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Exkurs: Die Steuerungsgruppe in der Kita 
und ihre Aufgaben
Die Steuerungsgruppe stellt das Herzstück der Verbes-
serung des Arbeitsschutzes dar. Ihre Bildung muss daher 
am Anfang des praktischen Vorgehens stehen (siehe 
Schritt 1 der Abbildung „Das Vorgehen der Steuerungs-
gruppe“). Sie wird von der Geschäftsführung beauftragt, 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz unter Einbeziehung 
der Beschäftigten so umzusetzen, dass er auch wirk-
lich „gelebt“ wird. Zugleich ist die Steuerungsgruppe 
die Schnittstelle zu den Experten und Expertinnen des 
Arbeitsschutzes. Im Idealfall sind in ihr die maßgebli-
chen betrieblichen Funktionsträger und Kompetenzfel-
der vertreten. Nach Möglichkeit wird auch die Teilnahme 
der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizi-
nerinnen bzw. Arbeitsmediziner sowie gegebenenfalls 
weiterer externer Expertinnen und Experten empfoh-
len. Damit werden das Wissen, die Erfahrungen und 
Perspektiven der verschiedenen Berufs- und Hierar-
chieebenen der Kita zusammengeführt, um praxisnahe
Lösungen finden und realisieren zu können. 

Dabei ist die Beteiligungsorientierung mit der Ein-
beziehung der Beschäftigten (siehe Schritt 2) eine der 
wichtigsten Bedingungen für einen wirksamen Arbeits-
schutz, weil die Beschäftigten darin als Expertinnen und 
Experten ihrer Arbeit verstanden und wertgeschätzt 
werden. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus den kon-
kreten Arbeitssituationen verbürgen qua Expertise über 
die unterschiedlichen Arbeitsplätze, dass der Arbeits-
schutz in den konkreten Arbeitsabläufen auch praktisch 
„gelebt“ werden kann und nicht nur auf dem Papier 
steht. Denn nur das, was die Beschäftigten kennen und 
verstanden haben, kann auch beachtet und umgesetzt 
werden.

Wenn sich im Laufe der Ermittlung der Handlungs-
bedarfe (siehe Schritt 3) ergeben hat, dass Infekti-
onskrankheiten einen Belastungsschwerpunkt bil-
den, bietet die vorliegende Informationssammlung 
Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Bearbeitung des 
Themas mit dem Ziel, die Belastungen für die Beschäf-
tigten zu vermindern. Mithilfe der hier aufgezeigten 
Handlungsoptionen können entsprechende Ziele für 
die Arbeit der Steuerungsgruppe erarbeitet und formu-
liert werden (siehe Schritt 4: „Jahresziele ermitteln und 
umsetzen“). Die getroffenen präventiven Maßnahmen 
gegen Infektionskrankheiten können nach einiger Zeit 
in der Erprobung auf ihre Wirksamkeit hin untersucht 
werden. Bei Fehlern und Zweifeln hinsichtlich der Wirk-
samkeit von Maßnahmen sind Verbesserungen zur 
Unterbrechung der Infektionsketten im Betrieb zu ent-
wickeln und umzusetzen. 
Im letzten Schritt soll nachhaltig dafür gesorgt werden, 
dass die implementierten Maßnahmen Bestandteil der 

Vorbemerkung

Was ist das Angebot von Prima-Kita?
Die aktuelle Diskussion über Kindertageseinrichtungen 
wird beherrscht von immer neuen Herausforderun-
gen, wie dem Ausbau des Betreuungsangebots, dem 
künftigen Fachkräftemangel und dem stärkeren Fokus 
auf frühkindlicher Bildung. Es wird häufig übersehen, 
dass sich diese Herausforderungen auch in steigenden 
arbeitsbedingten Gesundheitsbelastungen nieder-
schlagen. Das Projekt Prima-Kita hat Instrumente und 
Methoden für den Aufbau eines Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes (AGS) entwickelt und erprobt, der die 
Belastungen effektiv minimiert und die Präventions-
kompetenzen der Beschäftigten stärkt.

Was bietet der Leitfaden?
Der vorliegende Leitfaden stellt erstens eine umfas-
sende Sammlung von Hintergrundinformationen zur 
Bearbeitung des Themas „Infektionskrankheiten in der 
Kita“ dar (Kapitel A und B): Er bietet einen Überblick über 
die relevanten Gesundheitsgefährdungen, erläutert die 
einschlägigen Gesetze und Normen und enthält the-
menspezifische Wissensbausteine zum Arbeitsschutz. 
Auf Grundlage dieser Informationen wird zweitens eine 
praxisorientierte Handlungsanleitung gegeben (Kapitel 
C und D). Hier wird gezeigt, wie Gesundheitsgefähr-
dungen durch einen modernen, beteiligungsorientier-
ten Arbeitsschutz vermindert werden können und sich 
ein umfassendes Hygienemanagement inklusive eines 
erfolgreichen Infektionsschutzes organisieren lässt. 
Arbeitsmaterialien für die Praxis und viele Tipps auf 
Grundlage der praktischen Erfahrungen in den Betrie-
ben erleichtern dabei die Umsetzung. 

An wen richtet sich dieser Leitfaden?
Die Handlungsanleitung richtet sich an alle, die etwas 
für die Verbesserung des Arbeitsschutzes in der Kita tun 
wollen: Verantwortliche beim Träger, Kita-Leitungen 
und betriebliche Interessenvertretungen, Betriebsärz-
tinnen oder Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit. 

Wenngleich an dieser Stelle nicht ausführlich auf 
das Thema Methoden und Instrumente eingegangen 
werden kann – siehe hierzu den Hinweis auf weitere 
Projektprodukte unten –, soll zum besseren Verständ-
nis des Stellenwerts dieses Leitfadens kurz das von 
Prima-Kita empfohlene Vorgehen zur Verbesserung 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der Kita 
sowie die Rolle der dafür zentralen Steuerungsgruppe 
beleuchtet werden.
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1. Steuerungsgruppe bilden

2. Beschäftigte einbeziehen

3. Handlungsbedarf ermitteln

Workshop Ermittlung Ist - Analyse

Lärm Infektionen Stressoren MSE

Thematische Handlungsanleitungen

4. Jahresziele ermitteln und umsetzen

5. Ergebnisse in die Arbeitsorganisation integrieren

Schritt-für-Schritt
-Vorgehen

Mögliche Themen:

Dazu jeweils:

eigenen, verbesserten Arbeitsorganisation in der Ein-
richtung werden, weil sie nur so dauerhaft in der tägli-
chen Praxis wirken (Schritt 5). 

Die grundlegende Planung des Infektionsschutzes in 
der Kita fällt dabei natürlich in die Unternehmensverant-
wortung (siehe Info-Bausteine in Handlungsanleitung 
„Methoden und Instrumente“), die je nach Trägerart und 
-größe beispielsweise entweder bei der Kita-Leitung oder 
bei den Trägerverantwortlichen liegen kann. Die Steue-
rungsgruppe muss deshalb eng mit den entsprechenden 
Verantwortlichen zusammenarbeiten und kann so einen 
wertvollen Beitrag zur  Überprüfung und Neuausrichtung 
einer ganzheitlichen Infektionsprophylaxe und Hygiene-
planung leisten. Diese Kooperation gewährleistet, dass 
der Infektionsschutz die realen Arbeitsbedingungen 
(Multitasking, Betreuung vieler Kinder, Stress, Elternge-
spräche, Räumlichkeiten, Ausnahmesituationen usw.) der 

Kitabeschäftigten mit einbezieht. Nur dann, wenn beach-
tet wird, wie die tägliche Arbeit wirklich ausgeübt wird, 
lässt sich verlässlich der Weg der Keime verfolgen, und 
nur so kann es wirksam gelingen, die rechtlichen Vorga-
ben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in die prakti-
schen Handlungsabläufe zu integrieren. 

Um die Beschäftigten in die Arbeit der Steuerungs-
gruppe einzubinden, ist es sinnvoll, immer wieder über 
geplante Schritte oder bereits erreichte Erfolge auf 
Teamsitzungen oder Dienstbesprechungen zu berich-
ten. So kann das Team erfahren, dass die Arbeit voran-
schreitet und wie Anregungen und Ideen umgesetzt 
werden. 

Das Vorgehen der Steuerungsgruppe
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Was bietet das Prima-Kita-Handbuch 
zusätzlich?
Die vorliegende Broschüre gehört zu dem von Pri-
ma-Kita herausgegebenen „Handbuch für einen prä-
ventiven und beteiligungsorientierten Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in Kindertageseinrichtungen“, das 
sich umfassend den verschiedenen Aspekten des The-
mas widmet. Das von Prima-Kita empfohlene Schritt-
für-Schritt-Vorgehen zur Verbesserung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes in der Kita wird ausführlich in einer 
grundlegenden Handlungsanleitung dargestellt: 

Methoden & Instrumente

Hier wird gezeigt, wie sich durch ein einfaches und 
systematisches Vorgehen die Ausrichtung des Arbeits-
schutzes auf Beteiligungsorientierung umsetzen lässt. 

Darüber hinaus gibt es insgesamt vier Leitfäden, 
die Hintergrundinformationen und Handlungsanlei-
tungen bieten, um die größten Belastungsfaktoren in 
der Kita anzugehen. Ihre Themen sind:

Infektionskrankheiten
Lärmbelastungen
Muskel-Skelett-Erkrankungen
Psychische Fehlbelastungen

Die Broschüren können über das Internet in digitaler 
Form bezogen werden unter www.prima-kita.de.
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1 Viernickel, S.; Voss, A. (2013): STEGE – Strukturqualität und Erzieher_innengesundheit in Kindertageseinrichtungen 
(Abschlussbericht), S. 100 und 201, Düsseldorf

2 Badura, B.; Schröder, H.; Klose, J.; Macco, K. (Hrsg.)(2010): Fehlzeiten-Report 2010, Vielfalt managen: Gesundheit fördern – Potenziale nutzen. 
Zahlen, Daten, Analysen aus allen Branchen der Wirtschaft. Heidelberg, S. 364 f.

3 Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales (2004): Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich, 
S. 31, Bremen

4 Vgl. Schad, M. (2003): Erziehung ist (k)ein Kinderspiel, Wiesbaden, Schriftenreihe der Unfallkasse Hessen, S. 36
5 Der Stressreport Deutschland 2012 weist darauf hin, dass die höchsten Prozentsätze für körperliche und emotionale Erschöpfung bei den 

Gesundheits- sowie den Sozial- und Erziehungsberufen auftreten. Das verweist auf erheblichen Stress in der Arbeit, der dann auch zu Fehl-
handlungen führen kann. Vgl. Lohmann-Haislah, A. (2012): Stressreport Deutschland 2012, Psychische Anforderungen, Ressourcen und 
Befinden, Dortmund-Berlin-Dresden, S. 100, dazu auch Termin- und Leistungsdruck, S. 107-112, ibid.

A. Problemaufriss: Infektionsgefähr-
dungen in Kindertageseinrichtungen 

1. Einführung
Kitabeschäftigte sind gegenüber anderen Beschäftig-
ten überdurchschnittlichen Infektionsgefährdungen 
ausgesetzt. Eine aktuelle repräsentative Studie zum 
Zusammenhang zwischen den Arbeitsbedingungen 
und der Gesundheit von pädagogischen Fachkräften in 
der Kita1 weist bei 2.740 Befragten in NRW als Haupter-
krankungen vor allem Muskel-Skelett-, neurologische, 
psychische und Krankheiten des Atmungssystems aus. 
Außerdem wird eine erhöhte Infektionsgefahr regis-
triert. Im Fehlzeiten-Report 20102 sind Erkrankungen 
der Atemwege der häufigste Grund für Arbeitsunfä-
higkeits-Meldungen beim pädagogischen Personal, sie 
bilden aber nur einen Teil der Infektionskrankheiten ab. 
Allein von den gemeldeten Krankenfällen umfassen sie 
über 1/3 aller Krankmeldungen der Kindergärtner/-innen 
und Kinderpfleger/-innen in der AOK und belaufen sich 
auf nahezu 1/4 aller Arbeitsunfähigkeitstage. Damit stel-
len sie einen negativen „Rekord“ in der Dienstleistungs-
branche dar. Insofern kommt ihnen, unabhängig davon, 
ob sie nun an erster oder dritter Stelle in der Häufigkeit 
der Krankheitsursachen stehen, als Gefährdungspoten-
zial ein sehr hoher Stellenwert zu. Sie sind eine zentrale 
Gefährdung in der pädagogischen Tätigkeit, aber eine 
Reihe weiterer Infektionsgefährdungen kommt hinzu. 
Bei den Infektionskrankheiten ist nicht nur an die Aus-
lösung durch Viren, wie z.B. bei der Influenza, sondern 
auch an andere Erreger zu denken. 

Eine Besonderheit der Tätigkeit in der Kita („Gemein-
schaftseinrichtung“ nach §33 Infektionsschutzgesetz/
IfSG) besteht darin, dass die erzieherische Aufgabe in 
enger verbaler und nonverbaler Kommunikation mit 
einer größeren Gruppe von Kindern stattfindet. Die 
Wahrnehmung erzieherischer Aufgaben ist nicht als 
Fernkurs praktikabel. Sie schließt immer körperliche 
Nähe zu den Kindern und „emotionale Zuwendung“3

(Trösten, in den Arm nehmen) als selbstverständlich mit 
ein. Bewegung, Spielen und Herumtoben sind pädago-
gische Mittel und Zwecke, sie begünstigen aber auch 
die Übertragung von Krankheitskeimen. Diese gibt 
es überall. Dabei stellen gesunde Kinder so wenig wie 

gesunde Erzieherinnen eine Ansteckungsgefahr dar. 
Das Problem besteht quasi hauptsächlich darin, dass 
die Keime für eine Erkrankung eingeschleppt werden, 
obwohl die Krankheit nicht akut ist oder weil die Erkran-

kung einer Person vorliegt, bei der die Krankheit noch 
nicht ausgebrochen ist. 

Wenn die Betreuungspersonen gegen diese Keime 
nicht immun sind, weil sie eine Krankheit selbst nicht 
durchlaufen haben, dagegen nicht geimpft wurden 
oder es keinen Impfstoff dagegen gibt, sind sie explizi-
ten Gefährdungsfaktoren ausgesetzt.

Aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen auf 
engem Raum zusammen sind und ständig miteinander 
agieren und das auch sollen, steigt die Ansteckungsge-
fahr durch Infektionen, weil die Übertragungswege kurz 
sind und die Krankheitserreger leichter zum Organismus 
Zugang finden. Aber auch Gegenstände, Materialien und 
Lebensmittel in der Kita können eine Gefährdungskette 
darstellen. Wenn es dazu noch Mängel in der Raumsitu 
ation gibt, die Gruppengröße durch einen engen Perso-
nalschlüssel erhöht wird und teils hektische Situationen 
im Tagesablauf sich häufen5, wächst die Infektionsgefahr 
besonders durch Fehlhandlungen noch einmal.

Eine weitere Besonderheit der Arbeit in der Kinderta-
gesstätte liegt in der Gefährdung durch Kinderkrankhei-
ten, die bei Erwachsenen, wenn sie nicht schon durch 
eigene Erkrankungen oder Impfungen dagegen immun 
sind, im Regelfall schwerwiegender als bei Kindern und 
häufig mit Komplikationen verlaufen. Sie können z.B. bei 
schwangeren Beschäftigten fruchtschädigend wirken. 
Außerdem ist mit der Schwerpunktsetzung U3 in Kin-
dertagesstätten und der Integration behinderter Kinder 
(Inklusion) Ü3 auch eine erhöhte Infektionsgefahr durch 
pflegerische Tätigkeiten wie Wickeln gegeben. 

Inkubationszeit am Beispiel der Hepatitis A

Die Inkubationszeit bei einer Hepatitis A beträgt z.B. 
15-50 Tage, erst danach kommt es zum Ausbruch von 
unspezifischen Beschwerden. Die Ansteckungsgefahr 
existiert schon in der Inkubationszeit. Bei Kleinkindern 
kann die Krankheit sogar unerkannt bleiben. Inkubati-
onszeit und Kleinkinder stellen somit eine besonders 
gefährliche Infektionsquelle dar. 4
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Als Wege der Übertragung kommen Tröpfcheninfek-
tion (Anhusten, Einatmen), Schmierinfektionen (von der 
Hand in den Mund) und perkutane Infektionen (Eindrin-
gen durch die Haut, Schleimhäute und Wunden) infrage.

Aufnahmewege in den Organismus (Quelle: BG ETEM 
Lernmodul biologische Arbeitsstoffe DGUV)9

Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten

Zu den Viruserkrankungen gehören gewöhnliche Erkran-
kungen, wie Schnupfen und Grippe (aus der Gruppe der 
Erkältungskrankheiten), aber auch schwere Erkrankungen, 
wie Hepatitis und Aids. Dazu treten Erkrankungen durch 
Herpes und Novoviren. Kinderkrankheiten sind Kinderläh-
mung, Masern, Mumps, Röteln, Scharlach und Windpo-
cken. Diese können nach einer Infektion bei Erwachsenen 
zu schweren Verläufen führen. Bei den möglichen bakteri-
ellen Infektionen handelt es sich vor allem um Diphterie, 
Keuchhusten, Lungenentzündung, Salmonellose, Tetanus 
und Tuberkulose. Schimmelpilze und deren Sporen kön-
nen Allergien auslösen, sie werden meistens über die Luft 
verbreitet. Parasiten, wie Zecken, sind Überträger der Bor-
reliose und der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), 
die zu einer Entzündung der Hirnhaut oder des Gehirns 
führen kann. Übertragung durch Zecken droht beim Auf-
enthalt im Freien (Garten, Wald) und beim Kontakt mit 
Wild- oder Haustieren.8

Deswegen ist die Gefährdung durch Hepatitis A ein 
wichtiges Thema. Auch die Versorgung kleiner Wunden 
ist als Infektionsquelle zu beachten und mögliche Fol-
gen durch Kratzen und Beißen.

Der Schutz der Beschäftigten und der Kinder vor 
Infektionen im pädagogischen Umfeld ist eine wichtige 
Aufgabe in der Kita. Bakterienhysterie oder -phobie ist 
aber hinsichtlich der Reduktion von Infektionsgefähr-
dungen kein tauglicher Ratgeber. Gleichwohl ist es nötig 
und sollte als Standard verankert sein, im praktischen 
Umgang mit den Kindern die spezifischen Infektions-
gefahren zu kennen, die Wege ihrer Eindämmung zu 
bestimmen und durch gezielte vorbeugende Maßnah-
men (z.B. Hygienepläne, Impfschutz und Immunstatus) 
Gefährdungen weitgehend einzuschränken. 

Damit kein falscher Eindruck über die Arbeitsaufgabe 
entsteht, lässt sich vorweg so viel sagen, dass „sauber“ in 
der Kita nicht zugleich hygienisch in Ordnung bedeutet 
und „unsauber“ nicht unmittelbar auf ein hygienisches 
Problem hinweist. Oder, wie es im Familienhandbuch 
des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP)6 heißt: 

„Schokolade oder Wasserfarben im Gesicht, Händen, Klei-
dung sind hygienisch unbedenklich, das unsichtbare Spritz-
mittel auf dem rotwangig-blanken Apfel ist es nicht.“ 

Das ist als ein Aufruf zur sachlich-nüchternen Vorge-
hensweise ohne Bakterien-Hysterie zu verstehen. 

2. Infektionsgefahr durch 
pathogene Mikroorganismen (z.B. 
Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten)

Werden am Arbeitsplatz Tätigkeiten mit Bakterien, Pil-
zen, Viren und bestimmten Parasiten durchgeführt, wird 
im Arbeitsschutz, auch bei nicht gezielten Tätigkeiten, 
von einem Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen (Bio-
stoffen) gesprochen. Nun ist die Kita kein brisantes bio-
chemisches Labor oder Krankenhaus, aber in ihr kom-
men viele Gefahrstoffe vor – und bei einer Reihe von 
Arbeitshandlungen in einer relativ hohen Konzentration, 
z.B. beim Wickeln. 

Um eine Erkrankung durch Infektionen handelt es sich 
beim Menschen dann, wenn es dem Immunsystem nicht 
gelungen ist, pathogene Mikroorganismen ausreichend 
abzuwehren.7 Unter Infektionskrankheiten werden vor 
allem durch Viren oder Bakterien ausgelöste Krankhei-
ten verstanden. 

6 Gürtler, H. (2013): Wie sauber müssen Kinder sein?, in: Das Familienhandbuch des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP)
https://www.familienhandbuch.de/erziehungsfragen/ordnung-und-sauberkeit/wie-sauber-mussen-kinder-sein (Zugriff am 30.01.2014)

7 Vgl. Huch, R.; Jürgens, Klaus-D. (Hrsg.) (2007): Mensch Körper Krankheit, München, S. 253 ff.
8 Vgl. die Empfehlungen der Deutsche Borreliose-Gesellschaft e.V.(2008): Diagnostik und Therapie der Lyme-Borreliose. Leitlinien, S. 16 ff., 

http://www.borreliose-gesellschaft.de/Texte/Leitlinien.pdf (Zugriff am 10.03.2014)
9 http://www.bgetem.de/share/wbt_biostoffe/evolution.html (Zugriff am 10.03.2014)
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Der eine Schritt der Prävention besteht darin, die Art 
der Keime und deren Gefährdungsstufe in der Kita 
zu bestimmen. Der andere Schritt: die „unbewussten“ 
Übertragungswege der pathogenen Keime vom Trä-
ger oder Erkrankten auf das pädagogische und andere 
Personal in der Kita in den Arbeitshandlungen aufzufin-
den und darin nach Möglichkeiten einer Ansteckungs-
vermeidung zu suchen. So sind die unmittelbaren Ver-
richtungen in verschiedenen Arbeitssituationen und 
Arbeitsgewohnheiten (Essen, Hilfe beim Toilettengang, 
Wickeln, kleine Wunden versorgen, kontaminierte Klei-
dung säubern, Unterstützung beim Händewaschen 
usw.) als Wege der Keime zu betrachten. In den Arbeits-
gewohnheiten verbirgt sich eine Reihe von Gefährdun-
gen, die häufig unterschätzt werden. Deswegen ist die 
Kooperation mit den praktisch Handelnden eine Voraus-
setzung, um die Gefährdungspotenziale aufzudecken, 
die sich in den Details der Ausführung verstecken, also 
vor allem in den sich ständig wiederholenden Praktiken 
und Handgriffen.

3. Infektionsschutz in der Beziehung 
zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind

Der Gesundheitsschutz und sein Erfolg in der Kita hän-
gen nicht zuletzt davon ab, dass es gelingt, die erziehe-
rischen Aufgaben sowohl unter dem Gesichtspunkt der 
Perspektive der Erziehenden als auch unter der Perspek-
tive der Kinder und des Infektionsschutzes ganzheitlich 
zu sehen und miteinander zu verbinden. Damit ist aber 
nicht nur die prinzipielle theoretische Klärung der ein- 
zelnen Positionen gemeint, sondern auch der Blick auf 
die einzelnen praktischen Handlungen, die oft – schon 
qua Routine – eindimensional ausfallen.10  Der Hinweis, 
eine Kita sei nicht nur als Arbeitsplatz für das pädago-
gische Personal zu betrachten, sondern als frühkindli-
che Bildungseinrichtung und Aufenthaltsort für Kinder, 
deren Gefährdungen genauso ernst zu nehmen sind, 
wird vom pädagogischen Standpunkt der Erziehenden 
aus und auch praktisch überwiegend eingelöst.11 Natür-
lich geht es auch immer um die Sicherheit der Beschäf-
tigten und ihrer Klientel. Aber das Problem liegt aktuell 
eher im mangelnden Selbstschutz – und der kann ver-
schiedene Gründe haben, die gemeinsam besprochen 
werden müssen.

3.1 Die Perspektive 
der Erziehenden in der Kita12

Wie Menschen in jeder Arbeit entwickeln auch Kitabe-
schäftigte mit der Zeit eine gewisse Routine oder Arbeits-
gewohnheit. Das gilt sowohl für die direkte erzieherische 
Arbeit, also die kognitiven Fähigkeiten, als auch für Tätig-
keiten wie Essen ausgeben, Wickeln, Desinfizieren, Flä-
chen reinigen und die Entsorgung von Gegenständen. 
Dabei werden individuelle Varianten eines routinierten 
Handelns angewendet. Der Vorteil der Routine liegt für 
jemanden darin, dass eine Reihe von Handlungen oder 
Handlungsabfolgen so automatisiert werden, dass nicht 
jedes Mal die gedankliche Vor-und Nachbereitung von 
Arbeitsschritten nötig ist. Um sich das an einem Beispiel 
klarzumachen: Führerscheinbesitzer haben noch ihre 
Fahrstunden unschön in Erinnerung, an was mussten 
sie da alles auf einmal denken, das ist beim routinierten 
Autofahren anders. Durch Routine kann zeitgleich zur 
Verrichtung der einen Tätigkeit (z.B. Wickeln) auch noch 
die eine oder andere Tätigkeit ausgeübt werden: wie 
z.B. mit dem Kind reden und den Raum aus den Augen-
winkeln daraufhin scannen (vor allem dann, wenn eine 
Erzieherin mit den Kindern allein ist),13 was die anderen 
Kinder gerade so anstellen. Es handelt sich dabei um 
das in der Kita weitgehend verbreitete Multitasking. Die 
Nachteile der Routine bestehen im 

„Übersehen von abweichenden Einsatzbedingungen und 
im Verfestigen auf ein schematisches Vorgehen.“14

Ein wichtiges Arbeitsmittel sind die Hände der Kita-Be-
schäftigten, sie sind mehr als ein Arbeitsmittel im tech-
nischen Sinn. Mit ihnen werden Kinder hochgenommen, 
getröstet, beruhigt und auch an der Hand ausgeführt. 
Die Hände dirigieren und vermitteln beim Spiel, mit 
ihnen wird das Essen verteilt und einigen Kindern wird 
bei der Nahrungsaufnahme geholfen. Sie unterstrei-
chen auch als Geste die mündlichen Botschaften. Sie 
werden ebenfalls von den Kindern auf vielfältige Weise 
berührt. Aber sie kommen auch mit vielen Materialien 

– z.T. kontaminierten – in Berührung (Türgriffe, Telefon, 
Tische, Abfalleimer, Spielzeug, Fußboden usw.). Sie sind
Die Kitabeschäftigten unterscheiden sich aber nicht 
nur in ihren Arbeitsgewohnheiten voneinander, son-
dern auch nach physiologischen Kriterien, wie Alter, 
Geschlecht, Immun- und Impfstatus. Und sie unterschei-

10 Mit eindimensional ist hier nicht gemeint, dass die Erzieherinnen und Erzieher nicht auf das Wohl der Kinder schauen. Das tun sie meistens 
und vergessen darüber ihre Gefährdung. Der übergeordnete Gesichtspunkt Infektionsschutz ist das Problem.

11 Vgl. Unfallkasse NRW (2011): Gefährdungsbeurteilung für Kindertageseinrichtungen, Handlungshilfe, Düsseldorf, S. 8f.
12 Hier werden Ideen modifiziert übernommen aus: Hammer, G.; Seibicke, N.; Stickdorn, A. (2011): Präventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz, 

Handlungsanleitung 4. Bremen, S. 11f.
13 Auch wenn das „theoretisch“ gar nicht sein dürfte, kommt es häufig vor und ist eine Quelle der Gefährdung.
14 Hacker, W. (2009): Arbeitsgegenstand Mensch: Psychologie dialogisch-interaktiver Erwerbsarbeit, Ein Lehrbuch, S. 169
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einer der Hauptüberträger von Infektionserregern in der 
Kita und zugleich das Arbeitsmittel für die Infektions-
prophylaxe. Damit sind sie als wichtiges Arbeitsmittel 
gefährdet und gefährdend, vor allem deshalb, weil sie 
routiniert eingesetzt werden. 

Routine ist nicht unbedingt mit einem sicheren 
Arbeitshandeln zu verwechseln, das eine Infektions-
gefahr vor Augen hat und danach klar seine Abläufe 
strukturiert. Eine Haltung, die auf die eigene Gesundheit 
achtet, steht unter Umständen quer zum Gewohnheits-
handeln. Damit wirkt sie dann wie eine Arbeitserschwer-
nis, ein zusätzliches ‚Auch-das-noch‘ angesichts sich 
überstürzender Arbeitsabläufe und -notwendigkeiten. 

Aus Gründen der Empathie gegenüber den Kindern 
kann es vorkommen, dass beim Wickeln auf Handschuhe 
verzichtet wird, weil manche Kinder es z.B. nicht mögen, 
wenn sie damit angefasst werden. Oder auch, weil die 
Hände ein zentrales Kommunikationsmittel im Umgang 
mit den Kindern sind und die Erzieherin ihnen nicht sig-
nalisieren möchte, dass z.B. ihre Körperausscheidungen 
infektiös sein können. Dieses Motiv der Zuwendung zum 
Kind führt dann zu einer „situativen Risikogleichgültig-
keit“. Manchmal wird der Handschuh aber auch deswe-
gen nicht benutzt, weil dadurch Arbeitszeit eingespart 
werden kann. Dabei wird ein großes Risiko eingegangen. 
Diese Arbeitsgewohnheiten sind anzusprechen und zu 
verändern.

den sich auch danach, inwieweit ihnen Infektionsgefähr-
dungen bewusst sind. Ihr sicheres Arbeitshandeln hängt 
also auch von ihren mikrobiologischen Kenntnissen und 
dem Wissen um Übertragungswege ab, die über den 
Grad der von ihnen getroffenen Schutzmaßnahmen 
entscheiden.

Die erzieherischen und sonstigen Handlungen der 
Kitabeschäftigten (z.B. die nicht personenbezogenen Ent-
sorgungs- und Desinfektionstätigkeiten) finden je nach 
den Besonderheiten der Kindertagesstätten unter unter-
schiedlichen Ausführungsbedingungen statt. Diese sind 
als Ensemble der Arbeitsbedingungen zu verstehen, wie 
sie die Beschäftigten vorfinden. Die wechselnden Aus-
führungsbedingungen betreffen die Räumlichkeiten, die 
Möblierung, die Reinigungsfähigkeit von Flächen und das 
Angebot an Schutzausrüstung, die Unterrichtung über 
Infektionsgefährdung, Händedesinfektion und Händerei-
nigung sowie die Gestaltung des Hygienemanagements 
und der Arbeitsorganisation. Dabei sind die Ausführungs-
bedingungen nicht immer an einer sicheren Infektions-
prävention orientiert und die Beschäftigten arrangieren 
sich dann oftmals mit dem vorprogrammierten Schaden.

Das folgende Zitat verdeutlicht, wie z.B. ein primär 
technisch umgesetzter Arbeits- und Gesundheitsschutz 
scheitert und zu zusätzlichen Gefährdungen führt, wenn
er, losgelöst von der Arbeitsrealität der Beschäftigten –
und ohne sie „geplant“ und umgesetzt wird: 

„Eine Erzieherin wickelt die Kinder direkt im großen Spiel-
raum – der extra mit einem ergonomischen Wickeltisch 
ausgestattete separierte Raum bleibt unbenutzt. Denn nur 
im großen Raum kann die Erzieherin während des Wickelns 
die anderen Kinder beobachten. Für die Erzieherinnen 
bedeutet das Verfahren einen enormen Konzentrationsauf-
wand und ein Arbeiten in einer rückenschädigenden Hal-
tung. Überdies besteht bei diesem Vorgehen eine erhöhte 
Infektionsgefahr, von der Erzieherinnen und Kinder glei-
chermaßen betroffen sind. In dem großen Spielraum fehlen 
nämlich die für das Wickeln erforderlichen hygienischen 
Vorrichtungen.“ (Interview AGS)15

Fehler beim Wickeln

Auf einer Fortbildungsveranstaltung 2013 in Bremen zu 
Hygienemaßnahmen in der Kita führte nach der Demons-
tration eines Wickelvorgangs eine Erzieherin aus, dass 
sie gewöhnlich nur mit einer behandschuhten Hand die 
Kinder wickle, weil sie mit der anderen ja gar nicht die 
Windel anfasse. Die meisten der anwesenden Erzieherin-
nen waren sich aber einig darin, dass die Gefahr zu groß 
sei, dass frau versehentlich und ohne es zu registrieren, 
Keime auf die ungeschützte Hand bekäme, z.B. durch 
Berührung mit dem anderen Handschuh, der Tischplatte 
oder beim Eincremen, und dadurch Keime verschleppt 
werden könnten. Das Beispiel verdeutlicht, wie wichtig 
die kritische Besprechung der individuellen Gewohnhei-
ten in den täglichen Arbeitsabläufen ist. Stopp! Arbeits-
gewohnheiten überprüfen (und gegebenenfalls ändern)!

15 Almstadt, E; Gebauer, G; Medjedovic, I. (2012): Arbeitsplatz Kita. Berufliche und gesundheitliche Belastungen von Beschäftigten in 
Kindertageseinrichtungen im Land Bremen, Bremen, S. 47
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3.2 Die Perspektive des abhängigen Kinds

Die Erziehung des Kindes zur Selbstständigkeit weist 
darauf hin, dass hier noch kein fertiger Wille mit einem 
entsprechenden Bewusstsein und den Mitteln und 
Möglichkeiten seiner Äußerung vorliegt. Das Kind ist 
während der Selbstbildung sehr stark auf Unterstützung 
und Hilfe angewiesen, mit seiner Entwicklung treten 
diese Momente immer stärker zurück. Zur Hygiene muss 
das Kind erst angehalten und erzogen werden, das ist 
immer verbunden mit der Entwicklung seiner Fähigkei-
ten. Es ist im Regelfall bis zum Ende des dritten Lebens-
jahres noch nicht imstande, den Schließ- oder Blasen-
muskel zu beherrschen. Solange es also noch nicht 
selbstständig auf die Toilette oder den Topf gehen kann, 
hat es meistens kein Problem damit, gewickelt zu wer-
den, weil ihm die volle Windel auch nicht gefällt. Wenn 
es neu in der Krippe oder Kita ist, fremdelt es anfangs 
allerdings, weil es sich an Personal und Umgebung erst 
gewöhnen muss. Das ist als Eingewöhnungsphase in der 
Kita berücksichtigt. Wird es aber beim Akt des Säuberns 
und Wickelns wie ein zu reinigendes Objekt behandelt, 
ohne dass mit ihm z.B. kommuniziert wird, spürt es das 
und reagiert dementsprechend. Soviel ist klar, es ver-
steht seine Ausscheidungen nicht als Produkte, die unter 
die Biostoffverordnung und die Übertragungsgefahr 
gefährlicher Keime subsumiert werden. Das Kind sieht 
sich nicht als Ansteckungsgefahr, sondern es freut sich, 
mit seiner „Bezugsperson“ auch einmal allein zu sein. 

Wickeln gehört mit in das pflegerisch-pädagogische 
Programm für Kleinkinder16 und in die Zuwendung zum 
Kind, die natürlich auch hier gefragt ist; es lässt sich nicht 
einfach „technisch“ abwickeln, sondern verlangt Geduld 
und Empathie („beziehungsvolle Pflege“). Das gilt eben-
falls für erkrankte und gestürzte Kinder oder solche, die 
sich erbrechen oder verletzen. Mit ihnen ist in solchen 
Situationen sensibel – aber auch achtsam (wegen einer 
Infektionsgefahr) – umzugehen, weil sie gerade ein Leid 
haben und des Trostes bedürfen. Die Botschaft: „Ach-
tung Infektionsgefahr!“ verstehen sie in der Lage über-
haupt nicht.

3.3 Fazit aus der Perspektive des 
Infektionsschutzes

Infektionsgefährdungen stellen sich im Kitabereich als 
integrales Moment von erzieherischen Handlungen 
dar. Ein Teil der Tätigkeiten, wie enger Kontakt zu den 
Kindern, Spielen und Unterstützung beim Essen, Hilfe 
beim Waschen, Wickeln, in den Arm nehmen und Trös-
ten, sind auch Gefährdungsmomente, in denen Infekti-
onen übertragen werden können. Die Schaffung eines 

„keimfreien“ Raumes oder sicheren Abstands zwischen 
den Erziehenden und den Kindern als möglichen Kei-
müberträgern ist mit der pädagogischen Arbeit in der 
Kita nicht vereinbar. Diese Arbeit kann nicht unter einem 
Quarantänezelt wie in einem Krankenhaus stattfinden. 
Zuwendung und enger Kontakt zu den Kindern sind 
Bestandteile der Tätigkeit, sie lassen sich nicht aufheben. 
Aber diese Handlungen sind auf ihr Gefährdungspo-
tenzial hin zu untersuchen und wirksame Maßnahmen 
zu entwickeln, und zwar auch dann, wenn die Tätigkeit 
nicht gänzlich keimfrei zu gestalten ist. Wichtig ist es zu 
verstehen, dass sich die Infektionsgefahr dann erhöht, 
wenn durch Stress die Gefahr von spontanen Entschei-
dungen in kritischen Situationen steigt („eben schnell 
das noch machen“), weil dann leicht Sicherheitsregeln 
außer Acht gelassen werden. 

Die Gefährdungsbeurteilung Infektion in der Kita 
sollte unter Beteiligung der Beschäftigten entlang der 
täglichen (routinierten) Handlungsabläufe erfolgen. 
Nur dann, wenn es sich dezidiert auf die tägliche Pra-
xis einlässt, also nicht „Theorie und Praxis“ einander 
gegenüberstellt, sondern in den Abläufen nach den 
Gründen für Schranken einer erfolgreichen Umsetzung 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sucht, wird auch 
das Gesundheitsverhalten der Beschäftigten Programm. 
Sonst bleibt es häufig dabei, dass die rechtlichen Vor-
schriften nur (abstrakt) gelten – weil der (reale) Umgang 
sie als Störung des Arbeitsablaufs begreift. 

16 Mit dem Ausbau der U3 wird der Anteil an Krabbelkindern und Babys immer höher. Das hat Konsequenzen für die Häufigkeit und die Bela-
stung durch das Wickeln. Die Auswirkungen dieser neuen Herausforderung sind noch gar nicht untersucht. Schon jetzt werden in Bremen ca. 
270 Kinder im Alter unter einem Jahr in U3 Einrichtungen betreut, darunter oft 3 von 10 Kindern. 
Vgl. http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Linke-fordert-mehr-Krippen-Personal-_arid,783255.html WK, (Zugriff am 19.02.2014)
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B. Gesetzliche Grundlagen 
für Infektionsprophylaxe und 
Hygienemanagement

1. Welche Gesetze und Regeln gelten zum 
Infektionsschutz in der Kita? 

Die allgemeine Handlungsgrundlage zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten in der Kita liegt in 
einer Reihe von Gesetzen und Regelwerken vor. Auch 
die Bestimmungen zur Infektionsgefährdung sind auf 
verschiedene Gesetze und Regelwerke verteilt und 
werden ergänzt durch unterschiedliche Ausführungs-
bestimmungen. Sie bieten Hilfen zur Erstellung einer 
Gefährdungsbeurteilung und bei der Prävention. Diese 
Bestimmungen müssen den Verantwortlichen in der 
Einrichtung bekannt sein, sie sollten ständig aktualisiert 
und in Maßnahmen umgesetzt werden. Die wichtigsten 
Regelungen und einige technische Ausführungsbestim-
mungen werden hier kurz dargestellt.

Das Arbeitsschutzgesetz 

dient dazu, die Arbeitssicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten in ihren Tätigkeiten zu regeln 
und sicherzustellen. Das Gesetz definiert die vorrangigen 
Ziele und generellen Anforderungen. Es regelt im § 241 
Abs. 2, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin Sorge 
dafür zu tragen hat, dass das Leben und die Gesundheit 

der Mitarbeitenden nicht gefährdet werden. Sie sind vor 
allem zur Planung und innerbetrieblichen Durchführung 
von Maßnahmen zum Arbeitsschutz verpflichtet. In § 3 
ArbSchG, Abs. 1, wird die Aufgabe formuliert:

 „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der 
Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maß-
nahme auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforder-
lichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. 
Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten anzustreben.“

Damit ist eindeutig ausgesagt, dass die Arbeitsumstände
Bestandteile der Beurteilung sind. Dabei handelt es sich 
immer um die einschlägigen Arbeitsbedingungen in einer 
bestimmten Einrichtung. Der § 5 des Arbeitsschutzgeset-
zes verpflichtet das Unternehmen zur Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen der Arbeitsplätze, um daraus 
Schutzmaßnahmen abzuleiten. Die Durchführung ist zu 
dokumentieren (§ 6). Auch die Überprüfung der Wirksam-
keit von Maßnahmen ist gesetzlich verpflichtend.

Das Infektionsschutzgesetz 

regelt, wie die Übertragungen von Infektionskrankhei-
ten und ihre Verbreitung verhindert oder eingeschränkt 
werden können. Es legt in § 33 seinen Geltungsbereich 
für Einrichtungen fest, „in denen überwiegend Säuglinge, 
Kinder oder Jugendliche betreut werden, insbesondere Kin-
derkrippen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorte“. 

Im § 34 (Abs. 1, 2, 3) werden die gesundheitlichen 
Anforderungen an die Beschäftigten, die Mitwirkungs-
pflichten der Einrichtung und die Aufgaben des Gesund-
heitsamtes bestimmt. Im Gesetz werden unter (1) zwan-
zig Krankheiten aufgelistet, die zum Ausschluss aus der 
Kita führen. Wer z.B. eine Virushepatitis A oder E durch-
läuft, verlaust ist, Keuchhusten hat oder bestimmte Sal-
monellen ausscheidet, darf nicht in der Kita arbeiten, 
solange wie er oder sie infektiös ist. Auch eine Infektion 
durch eine Gastritis oder der Befall mit Kopfläusen zieht 
den Ausschluss aus der Kita nach sich. 
Der § 35 regelt die Belehrung der Beschäftigten durch 
die Verantwortlichen in der Kita (bei erstmaliger Dienst-
aufnahme und nachher mindestens alle 2 Jahre), die 
Belehrung muss dokumentiert werden. Der § 36 legt die 
Einhaltung der Infektionshygiene mittels eines Hygiene-
planes fest, den jede Einrichtung nachweisen muss.18

Schutzbestimmungen zur Infektionsgefahr
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG)
Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV)
Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen 
(Biostoffverordnung – BioStoffV) und die Ausfüh-
rungsbestimmungen in den Technischen Regeln für 
Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250, 400, 500)
Das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter 
(Mutterschutzgesetz – MuSchG)
Die Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeits-
platz (MuSchArbV) – Artikel 1 der Mutterschutzrichtlini-
enverordnung – (MuSchRiV)
Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

17 Ein gutes Beispiel für die Belehrung der Eltern und sonstigen Sorgeberechtigten gem. § 34 Abs. 5 S. 2 IfSG hat der Fachbereich Gesundheit 
Infektionsschutz/Hygiene der Region Hannover vorgelegt. Das Thema wird später noch ausführlich behandelt (Teil D). http://www.nibis.
ni.schule.de/~rs-leer/eltinf.pdf S. 31-33, Zugriff am 24.02.2014)

18 Vgl. dazu Weigert, J, (2005): Hygienemanagement und Infektionsprophylaxe. Ein praktischer Leitfaden für teil- und vollstationäre Pflegeein-
richtungen, Hannover, S. 41-80, besonders S. 60 f. (Zugriff am 12.03.2014)
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Die arbeitsmedizinische Vorsorge 

hat das Ziel, berufsbedingte Erkrankungen einschließlich 
Berufskrankheiten zu verhüten. Mit ihr ist die Einrichtung ver-
pflichtet, arbeitsmedizinische Vorsorge zu treffen und dabei 
die physischen und psychischen Wechselwirkungen von 
Arbeit und Gesundheit zu beachten. Der Betrieb ist gehal-
ten, Vorsorgeuntersuchungen, z.B. für Keuchhusten, Masern, 
Mumps, Röteln, Windpocken, anzubieten und im U3-Bereich 
auch hinsichtlich einiger Hepatitis-Formen Pflichtvorsorgen 
durchzuführen. Außerdem ist er zur Kontrolle des Impfstatus, 
zur Aufklärung über den Impfschutz und zum Angebot von 
Impfungen an die Beschäftigten verpflichtet. Besonders wich-
tig ist in diesem Zusammenhang der Mutterschutz. 

Die Biostoffverordnung (2013) und die Technischen 
Regeln für biologische Arbeitsstoffe (Biologische 
Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohl-
fahrtspflege), TRBA 25019, gehören zu den konkreti-
sierenden Verordnungen zum Arbeitsschutzgesetz. 
Die Verordnung selbst richtet sich an gezielte und 
ungezielte Tätigkeiten mit Biostoffen. Die TRBA 250 
enthält Richtlinien, die sich an die Beschäftigten im 
Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege bei 
ungezielten Tätigkeiten im Umgang mit Keimen und 
Erregern richtet und sie vor einer Ansteckung schüt-
zen sollen.

TRBA 250 legt u.a. die Infektionsgefährdung der Erreger 
fest (vier Risikogruppen) und definiert die entsprechen-
den Schutzstufen nach Tätigkeit. Die Tätigkeiten, bei 
denen es regelmäßig und in größerem Umfang zu Kon-
takt  mit Körperflüssigkeiten usw. kommen kann, sodass 
eine Infektionsgefahr durch Erreger der Risikogruppe 2 
bzw. 3 besteht, sind in der Regel der Schutzstufe 2 zuzu-
ordnen (3.2.3.1). Die Einstufung eines Erregers in Risiko-
gruppe 3 (z.B. bei Hepatitis B) führt nicht automatisch 
dazu, für die Tätigkeit auch Schutzstufe 3 festzulegen. 
Für die Kita gilt als Einordnung in die höchste Risiko-
gruppe 2 und Schutzstufe 2 (vgl. Abschnitt 3.2.3), dass 
es sich um biologische Arbeitsstoffe handelt, die eine 
Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine Gefahr 
für die Beschäftigten darstellen können (“eine wirksame 
Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise mög-
lich“ Begriffsbestimmung 2). In die Schutzstufe 2 fallen 
Tätigkeiten, wie Reinigen und Desinfizieren von konta-
minierten Flächen, Körperflüssigkeiten und –ausschei-
dungen (Urin, Stuhl, Erbrochenes, Blut, Speichel). Die 
Einordnung der einzelnen Erreger in die Risikogruppen 
1-4 regeln weitere TRBA.120

Die TRBA 250 definiert Hilfeleistungen, wie sie auch 
in der Kita vorkommen, angesichts der gewöhnlichen 
und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im 
Ablauf des täglichen Arbeitslebens, bei denen Kontakte 
zu Krankheitserregern bestehen können (Abschnitt 2.3).

Kranke Kinder in der Kita
Diese gesetzliche Grundlage des Infektionsschutzes für 
die Kita sollte mit der Liste aller Krankheiten, die zum 
Ausschluss in der Kita führen, den Beschäftigten eindeu-
tig vertraut sein, sie ist eine wichtige Handlungs- und 
Entscheidungsgrundlage. Zum Ausschluss reicht bereits 
der Verdacht einer Erkrankung. Kinder mit ansteckenden 
Krankheiten nach § 34 gehören nicht in die Kita, sie müssen
zu Hause bleiben. Das ist auch den Erziehungsberechtigten 
zu vermitteln. Hier haben sicher die meisten Kitas Klärungs-
bedarf, damit einheitlich und widerspruchsfrei gegenüber 
den Eltern gehandelt werden kann, wenn deren Kind krank 
ist und dennoch in die Kita soll. 17 Es kommt immer wieder 
vor, dass kranke Kinder in der Kita „abgeliefert“ werden.

19 Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS): Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe, TRBA 250, Stand 14.02.2008, sie wird z.Z. 
überarbeitet und liegt als Entwurf vor. www.baua.de (Zugriff am 12.03.2014)

20 Für die u.a. in der Kita vorkommenden pathogenen Mikroorganismen gelten weitere TRBA. Die TRBA 460 gilt für Pilze, 462 für Viren, 464 für 
Parasiten und 466 für Bakterien.

„Bio“ hat heute einen guten Beiklang, beim biologi-
schen Arbeitsstoff ist allerdings Vorsicht geboten. Bio-
logische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, Viren und 
Parasiten, die Infektionen, sensibilisierende (allergie-
auslösende) oder toxische Wirkungen beim Menschen 
hervorrufen können. Die erzieherische Tätigkeit fällt Die 

eigentlich nicht unter die Biostoffverordnung, aller-
dings erfordern auch hier Pflegetätigkeiten, bei denen 
die Beschäftigten mit biologischen Arbeitsstoffen Kon-
takt haben, und der enge Umgang mit den Kindern 
spezifische Schutzmaßnahmen, um Infektionsrisiken 
zu vermindern. Dazu gehört eindeutig die Arbeit im U3 
Bereich oder in Kinderkrippen (TRBA 250 / 1.5 Definition 
der Anwendungsbereiche) wegen des regelmäßigen 
Wickelns von Kleinkindern. Aber auch Tätigkeiten, wie 
Hilfeleistungen beim Waschen, Duschen und bei der 
Darm- und Blasenentleerung, Hilfe bei der Nahrungs-
aufnahme, beim Wechseln der mit Körperflüssigkeiten 
kontaminierten Wäsche und Kleidung (2.3), fallen unter 
die Biostoffverordnung. In diesen Tätigkeiten geht es 
um „die Festlegung einer Schutzstufe, der Risikogruppe 
der Erreger, der Dauer und Art der Exposition und der 
Übertragungswege“ (Vorbemerkung TRBA 250).
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Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 der Bio-
stoffverordnung hat der Arbeitgeber ausreichend Informa-
tionen über mögliche gesundheitliche Gefährdungen der 
Beschäftigten zu beschaffen.“

In den Informationen für die Gefährdungsbeurteilung, 
Abschnitt 3.1.6 (TRBA 250), werden die Infektionswege 
für die Aufnahme biologischer Arbeitsstoffe definiert. 
Angesichts dessen ist der Betrieb gehalten, organisato-
rische und hygienische Maßnahmen zum Schutze sei-
ner Beschäftigten zu ergreifen, für Desinfektionen und 
persönliche Schutzausrüstungen zu sorgen, - z.B. „feste 
flüssigkeitsdichte und allergenarme Handschuhe zum Des-
infizieren und Reinigen“- und geeignete Wascheinrich-
tungen zur Verfügung zu stellen (Abschnitt 4). Er muss 
diese Maßnahmen auch in einer Betriebsanweisung
(BioStoffV §14) niederlegen. So verbindlich, wie diese 
Bestimmungen für den Betrieb sind, so verbindlich 
gelten sie in der Einhaltung der Schutzbestimmungen 
auch für die Beschäftigten selbst (vgl. auch ArbSchG 
§§ 15-18). Die Beschäftigten müssen die zur Verfügung 
gestellten persönlichen Schutzausrüstungen nutzen! 

Die TRBA 400 (Handlungsanleitung zur Gefährdungsbe-
urteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei 
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen)
geben dem Betrieb u.a. Konkretisierungen bei der Fest-
legung der Durchführung von Maßnahmen, der Unter-
weisung des Personals und bei der Durchführung der 
Wirksamkeit an die Hand. Außerdem finden sich einmal 
in der Anlage 1 zu 5,1 Fragen zur Informationsbeschaf-
fung bei der Ermittlung von Gefährdungen. Anlage 
2 enthält Hinweise für eine Dokumentation bei nicht 
gezielten Tätigkeiten.

Die TRBA 500 (grundlegende Maßnahmen bei Tätig-
keiten mit biologischen Arbeitsstoffen) 
legt die Mindestanforderungen (unter 4) in Einrichtun-
gen fest, um möglichen Gefahren entgegenzuwirken. 
In der TRBA (500) werden die Mindestanforderungen 

im Arbeitsschutz nach TOP – technisch, organisatorisch 
und persönlich –, und zwar in der Rang- und Reihenfolge, 
unter 4.1 übersichtlich festgelegt. Dabei richtet sich der 
Fokus auf die technischen und baulichen Maßnahmen,
z.B. sind die zu reinigenden Oberflächen für Fußböden 
und die Arbeitsmittel zu berücksichtigen, ebenfalls die 
Waschgelegenheiten und die vom Arbeitsplatz abge-
trennten Pausenräume und Umkleidemöglichkeiten. 
Unter den organisatorischen Maßnahmen finden sich 
hygienische Regeln zum Reinigen und Trocknen der 
Hände, Hautschutz und Reinigung der Räume. Hand- 
und Hautschutz sind als Schutzausrüstungen für per-
sönliche Maßnahmen bereitzustellen. In den Anlagen der 
TRBA 500 finden sich ein Reinigungs- und Hygieneplan 
und zwei Musterbetriebsanweisungen.

Das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen 
Mutter und die Verordnung zum Schutz der 
Mütter am Arbeitsplatz 

sollen schwangere Frauen und stillende Mütter sowie 
deren ungeborene und geborene Kinder vor Gefähr-
dungen während der Arbeit schützen. Das hat Konse-
quenzen für die Gestaltung des Arbeitsplatzes (Stehen, 
Heben, Sitzen usw.), der Ruheräume und des besonde-
ren Infektionsschutzes (Gefahr der Infektion durch Kin-
derkrankheiten mit Schaden für das ungeborene Kind). 
Die Einrichtung muss laut § 3 (MuSchG) die notwendi-
gen personenbezogenen Maßnahmen zum Schutze 
der Schwangeren oder Mutter treffen, dabei spielt der 
Impfstatus eine wichtige Rolle. Ein Beschäftigungsver-
bot hängt von den konkreten Umständen ab, ist aber 
keinesfalls die einzige Lösung.21

Die Gefahrstoffverordnung 

regelt den Umgang mit Gefahrstoffen. Gefahrstoffe 
kommen in der Kita hauptsächlich im Bereich der Reini-
gung (z. B. bestimmte Reinigungsmittel) und bei Haus-
meisterarbeiten vor (z. B. Lacke, Holzschutzmittel, Kle-
ber, Lösungsmittel). Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 
sind dazu verpflichtet, ein Verzeichnis aller im Unterneh-
men vorkommenden Gefahrstoffe zu führen. Gefahr-
stoffverzeichnisse oder -kataster informieren auf einen 
Blick über alle Gefahrstoffe im Betrieb, ihre Mengen, 
Gefährdungsmerkmale und Anwendungen. Oberstes 
Ziel ist immer die Prüfung, ob die eingesetzten Gefahr-
stoffe durch weniger gefährliche Stoffe ersetzt werden 
können. Ist dies nicht möglich, sind die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen zu treffen.

Wichtig sind für die Kita noch Abschnitt 5, die Unterrich-
tung der Beschäftigten durch Betriebsanweisung und 
persönliche Unterweisung, und Abschnitt 9, die arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchungen, zu denen die 
Impfangebote zählen. 

Im Anhang 3 der TRBA 250 findet sich das Beispiel 
einer Betriebsanweisung nach § 14 BioStoffV und in 
Anhang 4 die Gliederung eines Hygieneplans.

21 Vgl. Ministerium für Arbeit und Soziales NRW (2010): Mutterschutz bei beruflichem Umgang mit Kindern. Besteht z.B. kein Immunschutz ge-
gen Ringelröteln und Zytomegalie (CMV), dagegen sind keine Impfungen möglich, oder andere Infektionskrankheiten, muss die Beschäftigte 
von ihrer Arbeit mit den Kindern teils ganz, teils nur 20 SSW freigestellt werden (MuSchArbV Anhang).
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mais/mutterschutz-bei-beruflichem-umgang-mit-kindern/812 
(Zugriff am 18.02.2014)
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2. Grundlage des Infektionsschutzes: 
Die Gefährdungsbeurteilung
Das Arbeitsschutzgesetz verlangt eine Gefährdungs-
beurteilung (§5). Die Grundidee ist, Gefährdungen und 
Belastungen durch die Arbeit im Betrieb kontinuierlich 
zu ermitteln und ihnen präventiv zu begegnen. In sie-
ben Schritten soll ein Verbesserungskreislauf in Gang 
gesetzt werden. Zweckmäßigerweise orientiert sich das 
Vorgehen bei einer Gefährdungsbeurteilung an der Ein-
richtungsart und -größe mit den jeweils auftretenden 
Gefährdungsfaktoren. 

Dabei werden Risiken z.B. danach unterschieden, ob 
sie sich auf die Arbeitsstätte, das Arbeitsmittel oder 
auf die Tätigkeit beziehen. Der Kern der Beurteilung 

besteht darin, die ermittelten Gefährdungsfaktoren 
der Infektion an den Arbeitsplätzen auf die Notwen-
digkeit des Ergreifens von Schutzmaßnahmen hin zu 
bewerten. Bewährt hat sich dafür die im nachstehenden 
Schaubild dargestellte Arbeitsschrittfolge, die nach dem 
Standard-Check der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)22 vorgeht. 

Die Interventionsebenen der Steuerungsgruppe und 
auch die Workshops mit den Mitarbeitenden orientie-
ren sich am Ablauf der Arbeitsschritte (Regelkreis) der 
betrieblichen Gefährdungsbeurteilung.

22 BGW (2013): Gefährdungsbeurteilung in der Kinderbetreuung, Hamburg
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Die Verantwortlichen für den Infektionsschutz haben 
sich für ihre Aufgaben mit den gesetzlichen Grundla-
gen für den Bereich der Infektionsgefährdung vertraut 
zu machen. Außerdem sollten sie auf die vorliegenden 
Unterlagen, wie Betriebsanweisungen, Gefahrstoff-
verzeichnisse, Begehungsprotokolle und Berichte von 
Betriebsarzt oder Betriebsärztin, Fachkräften für Arbeits-
sicherheit (FaSi), Hygienepläne und Dokumentationen 
zum Qualitätsmanagement zurückgreifen. 

Wenn statistische Auswertungen über Infektionser-
krankungen in der Kita vorhanden sind oder verfügbar 
gemacht werden können, dienen diese Daten als wich-
tige Ausgangspunkte für die Gefährdungsbeurteilung, 
für die Entwicklung von Maßnahmen und bei der Wirk-
samkeitsprüfung. 

Arbeitsschritt 1
Festlegung der Tätigkeiten und Arbeitsbereiche

Alle denkbaren Infektionsgefährdungen inklusive der 
Räumlichkeiten und Ausstattungen in der Kita sind bei 
der Bestandsaufnahme zu erfassen. 

Tätigkeiten mit ähnlichen Gefährdungen können 
zusammengefasst werden, wenn sie als gleichartig 
anzusehen sind:

Pädagogische Kräfte (dabei U3-Bereiche extra bzw. 
besonders Gruppen mit Kindern U1)
Küchenkräfte
Leitung
Verwaltung
Reinigung
Hausmeister und Hausmeisterinnen
ggf. Integrationskräfte

Für bestimmte Mitarbeitende sollte dann eine perso-
nenbezogene Gefährdungsermittlung durchgeführt 
werden, wenn diese während ihrer Tätigkeiten eine 
Abfolge verschiedener Arbeitsplätze durchlaufen oder 
bereits eine Immunschwäche haben. Das Verfahren ist 
auch gesetzlich für Jugendliche, Schwangere und stil-
lende Mütter vorgeschrieben. 

Die verschiedenen Bereiche in der Kindertages-
stätte sind unter hygienerelevanten Gesichtspunkten 
zu betrachten.23 Besondere Aufmerksamkeit ist pro-
blematischen Bereichen zu schenken, dazu gehören 
die Kuschelecken und der Krabbelbereich. Ein weiterer 
Schwerpunkt sind solche Räume, in denen der Perso-
nenschutz bzw. die Körperhygiene besonders wichtig ist, 
dazu gehören der Erste-Hilfe-Raum, die Sanitärräume, 
der Wickelbereich, die Küche und Essensausgabe.

23 Raithel, Kirsten(2010): Musterhygieneplan für Kindertagesstätten, Teil I: Infektionsschutz, LGA Baden-Württemberg, S.9 
http://www.gesundheitsamt-bw.de/oegd/Fachservice/Publikationen/fachpublikationen/uebersicht_fachpublikationen/Seiten/lga-fachpubli-
kation.aspx?itemId=95&itemList=d568bc20-905c-4395-87f6-7d23fe3f4ff9 (Zugriff am 12.03.2014)

24 Schad, M. (2003): Erziehung (k)ein Kinderspiel. Gefährdungen und Belastungen des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen, 
Wiesbaden, S. 34

Arbeitsschritt 2
Die Ermittlung von Gefährdungen

Für die Ermittlung von Gefährdungen gilt das Prinzip: 
Erkennen, für welche Infektionen das Infektionsrisiko in 
der Kita höher als das allgemeine Infektionsrisiko im All-
tag ist und wie die Übertragungswege und die gefährden-
den Tätigkeiten aussehen. 

Als Wege der Übertragung kommen Tröpfchenin-
fektion (Anhusten, Einatmen), Schmierinfektionen (von 
der Hand in den Mund) und perkutane Infektionen (Ein-
dringen durch die Haut, Schleimhäute und Wunden) 
infrage.24 Die TRBA 500 (3.3) spricht von „Aufnahmep-
faden“, die Übertragungswege der wichtigsten Keime 
müssen die Beschäftigten kennen.

Tröpfcheninfektion: Die Keime werden durch Hus-
ten, Niesen oder Sprechen (Aerosole) freigesetzt und 
eingeatmet (z.B. bei Schnupfen). Auch über Hände-
schütteln oder Gegenstände, z.B. Tür- und Fenster-
klinken, kann der Erreger weitergegeben werden.
Schmierinfektion, Kontaktinfektion: Die Keime 
werden über Kot (z.B. HAV), Wunden oder Bläschen 
ausgeschieden. Die Aufnahme der Keime erfolgt
durch verunreinigte Lebensmittel, über die eigenen 
Hände nach direktem Kotkontakt oder nach Anfassen 
von Gegenständen mit unsichtbaren Kotspuren (z.B. 
auf Wasserhähnen oder Spielzeug).
Infektion durch die Haut: Die Keime befinden sich 
im Blut von Erkrankten (z.B. Hepatitis B). Die Auf-
nahme der Keime erfolgt über Schleimhäute, Wunden 
oder die scheinbar intakte Haut, die durch Stich- und 
Schnittverletzungen verletzt wurde.

Bei den Tätigkeiten werden die jeweiligen Arbeitsbe-
dingungen (in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen) 
genauer analysiert, um potenzielle Gefährdungen durch 
Infektionen aufzuspüren. Dabei empfiehlt es sich, tätig-
keitsorientiert vorzugehen, also die Gefährdungen vom 
Blickwinkel der arbeitenden Personen aus zu betrach-
ten: Welche Arbeitsschritte üben sie jeden Tag aus 
und welche Tätigkeiten können gefährdend sein? Der 
genaue Ablauf der Arbeitstätigkeiten ermöglicht es fest-
zustellen, welche potenziell gefährdenden Tätigkeiten 
die Beschäftigten wie lange und wie oft ausführen. Dazu 
kommen die Ausführungsbedingungen der Arbeitstä-
tigkeiten:

Wie wird die Tätigkeit genau ausgeführt? 
Welche Arbeitsmittel werden benutzt? 
Sind diese Arbeitsmittel immer verfügbar 
bzw. nutzbar?
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Wie ist die Arbeitsaufgabe zugeschnitten, wie lauten 
die zeitlichen Vorgaben?
Wie steht es mit dem Präventionswissen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter?
Gibt es Personen (Gruppen), die besonders 
gefährdet sind?

Ein Workshop zur Ermittlung der Gefährdungen kann 
sehr wichtige Hinweise dazu liefern, in welchen Berei-
chen die Mehrheit der Beschäftigten besondere hygie-
nische Probleme sieht. 

Arbeitsschritt 3 
Beurteilung der Gefährdungen

Gefährdungen zu beurteilen, bedeutet, für jede ermit-
telte Gefährdung festzustellen, ob ein Risiko und somit 
im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes Hand-
lungsbedarf bestehen. Mit der Beurteilung einer ermit-
telten Gefährdung schätzen die Verantwortlichen ein, 
wie gravierend eine gesundheitliche Belastung ist und 
mit welcher Wahrscheinlichkeit sie eintreten kann. 

Normalerweise geht die Tätigkeit einer pädagogischen 
Fachkraft in der Kita, wenn sie immun gegen alle Kinder-
krankheiten ist, nicht über das Gesundheitsrisiko Schutz-
stufe 1 der biologischen Gefährdung hinaus. Dort aber, wo 
gewickelt wird, und zwar regelmäßig, gilt die Schutzstufe 
2 (TRBA 250) und die dafür zu ergreifenden Schutzmaß-
nahmen (hygienischer Wickeltisch, flüssigkeitsundurch-
lässige Handschuhe, Desinfektionsmittel usw.). 

Die unter 1. aufgelisteten und kurz kommentierten 
Gesetze, Verordnungen, technischen Regeln TRBA (und 
die branchenspezifischen Vorschriften der Berufsgenos-
senschaften bzw. Unfallkassen) liefern Vorgaben für die 
Beurteilung der ermittelten Gefährdungen. Bei fehlen-
den Regelungen oder Erfahrungswerten für eine ermit-
telte Gefährdung sind die Verantwortlichen gehalten, 
sich an die zuständige Betriebsärztin bzw. den Betriebs-
arzt zu wenden. 

Im Sinne der Beteiligungsorientierung ist es sinnvoll, 
auch in diesem Schritt die Beschäftigten oder einige 
von ihnen mit einzubeziehen. Dies kann einerseits so 
geschehen, dass ausgewählte Beschäftigte (z. B. die 
Sicherheitsbeauftragten) vollständig an der Erarbeitung 
der Gefährdungsbeurteilung beteiligt werden. Zusätz-
lich können bestimmte Gefährdungsbereiche in einem 
Workshop zur Beurteilung mit der Belegschaft (Teil-
menge) gemeinsam bearbeitet werden. Der Workshop 
umfasst die gemeinsame Beurteilung der Gefährdung 
und die Äußerung von Lösungsideen und Bedenken. 
Aus diesen werden dann gemeinsam Ideen für Maßnah-
men entwickelt und in einer Jahresplanung wird abge-
sprochen, welche Maßnahmen kurz- und langfristig 
umgesetzt werden sollten. 

Arbeitsschritt 4
Maßnahmen entwickeln

25 Schade, M.(2003): Erziehung (k)ein Kinderspiel, Ibid, S. 38 f.

Es ist klar, dass ein Schnupfen anders zu bewerten ist 
als z.B. eine Hepatitis A. Gegen diese hilft als wirksame 
Präventionsmaßnahme eine Impfung. Da sie durch 
Kontakt mit Fäkalien übertragen wird – helfen weiter-
hin Einmalhandschuhe, die Desinfektion der Hände, 
von verschmutzten Flächen und Gegenständen. Eine 
Resistenz des Erregers gegen einige Desinfektionsmit-
tel ist dabei zu bedenken.25 Es sind also solche Desin-
fektionsmittel einzusetzen, die für die Bekämpfung der 
zu erwartenden Viren und Bakterien zugelassen und 
wirksam sind. Eine Hepatitis B ist weniger häufig, da 
der Übertragungsweg über das Blut läuft (Bagatellver-
letzungen und Nasenbluten). Der Weg der Keime geht 
über Schleimhäute, Wunden oder eine verletzte Haut. 
Bei der Beurteilung der Gefährdungen sind der Stand 
der Technik, der Arbeitsmedizin und der Hygiene sowie 
die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse selbstver-
ständlich zu berücksichtigen. 

TOP-Prinzip im Arbeitsschutz

Gemäß § 4 Arbeitsschutzgesetz müssen Gefahren immer 
direkt an der Quelle beseitigt oder entschärft werden. Wo 
dies allein nicht zum Ziel führt, müssen ergänzende organi-
satorische und personenbezogene Maßnahmen – in dieser 
Rang- und Reihenfolge – ergriffen werden:

 sind z.B. Wickelraum, Absau-
gen von Fäkalgeruch im Wickelbereich, ergonomisch und 
hygienisch einwandfreie Wickeltische (z.B. mit Treppen).

 sind z.B. Hygienepläne 
zum Infektionsschutz, Verbesserungen der Arbeitsor-
ganisation zur Reduzierung von Stress und damit zur 
Reduktion von Fehlhandlungen, verbesserte Dienst-
plangestaltung. Dazu gehören z.B. auch Fragen wie: 
Wie viele Krabbelkinder und Babys sind in einer Gruppe? 

 sind z.B. arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen 
gegen Kinderkrankheiten, kritische Überprüfung der 
Handlungsvollzüge (Routine) in Workshops, Benutzung 
persönlicher Schutzausrüstungen wie Handschuhe.
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Nach der Beurteilung der Gefährdungen werden für 
jede ermittelte Gefahr das Risiko und somit im Sinne 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ein Handlungs-
bedarf festgestellt. Daraus werden präventive Maß-
nahmen bestimmt. Es werden also Schutzmaßnahmen 
festgelegt, die zu einer Minimierung des Eintreffens der 
Gefährdung beitragen sollen. Technische Maßnahmen 
sind grundsätzlich zu bevorzugen. Der Betrieb ist gehal-
ten, organisatorische und hygienische Maßnahmen zum 
Schutze seiner Beschäftigten zu ergreifen, für Desinfek-
tionen und persönliche Schutzausrüstungen zu sorgen 
und geeignete Wascheinrichtungen zu schaffen. Er muss 
diese Maßnahmen auch in einer Betriebsanweisung
(§ 14 BioStoffV) niederlegen. Die Betriebsanweisung hat 
die Gefahren für die Beschäftigten, die Schutzmaßnah-
men, die Verhaltensregeln und das Verhalten im Notfall 
zu benennen.

Hygienerahmen- und Hygieneplan

Hygiene ist erst einmal eine Führungsaufgabe, die sich 
in einem Hygienemanagement dokumentiert und 
in der Erstellung von Rahmenhygieneplänen nieder-
schlägt.26Aus diesen folgen Hygienepläne für die ein-
zelnen Einrichtungen oder Abteilungen. Das Infektions-
schutzgesetz (IfSG) bestimmt gemäß § 36 Abs. 1, dass 
Kindertagesstätten als Gemeinschaftseinrichtungen 
dazu verpflichtet sind, Hygienepläne zu erstellen. Ziel 
eines Hygieneplans ist es, die Beschäftigten und auch 
die Kinder vor Infektionen durch Mikroorganismen zu 
schützen bzw. das Risiko hierfür zu minimieren. Hygi-
enepläne können für die Kitas passend entwickelt wer-
den, es gibt keine festgelegten Inhalte. Die Biostoffver-
ordnung gibt mit ihren Regelwerken Maßnahmen zum 
Umgang mit Krankheitserregern und den entsprechen-
den Arbeitssituationen vor. So sind risikoadaptierte 
Handlungs- und Verhaltensanweisungen zu erstellen 
und verbindlich für die Einrichtung vorzugeben. Ent-
sprechend sind auch die Mitarbeitenden zu schulen. 
Durch die Gefährdungsbeurteilung kann sichergestellt 
werden, dass alle Arbeitsbereiche und die besonderen 
Gegebenheiten der Kita im Hygieneplan bedacht wer-
den. Der Hygieneplan sollte jährlich auf seine Aktualität 
und Umsetzung hin geprüft werden. 

Im Regelfall besteht der Hygieneplan aus mehreren 
Teilen: Einerseits gibt es einen Rahmenplan, in dem aus-
führlich die Hygienemaßnahmen und ihre Umsetzung 
beschrieben sind. Andererseits sollten übersichtliche, 
nach verschiedenen Tätigkeitsbereichen unterschie-
dene Pläne in Tabellenform erstellt und für die Beschäf-

tigten gut sichtbar ausgehängt werden. Vorlagen für 
einen solchen Plan nach den 5 W-Fragen (Was, Wann, 
Womit, Wie, Wer?) finden sich im Musterhygieneplan.27

Arbeitsschritt 5 
Umsetzung der Maßnahmen

Gegen die ermittelten Gefahren müssen nun konkrete 
Schutzmaßnahmen eingeleitet werden. Gefahren sind an 
ihrer Quelle zu bekämpfen, dabei sind individuelle Schutz-
maßnahmen nachgeordnet. Jedenfalls reicht eines ganz 
bestimmt nicht, nämlich, dass der Arbeitgeber bzw. die 
Arbeitgeberin auf die Gefahr einer Infektion hinweist - und 
zu erhöhter Vorsicht beim Wickeln aufruft. Konkret z.B. 
heißt das, dass der Impfschutz gegenüber einer Hepatitis 
A ebenso wie der hygienische Wickeltisch ein betriebliches 
Muss sind. Dazu gehören aber auch die Schutzhandschuhe. 
Wenn das alles vorhanden ist, ist auch die Aufklärung nicht 
zu vernachlässigen, es gilt daher ein Sowohl-als-auch.

Über die Maßnahmen, die aufgrund einer Gefähr-
dungsbeurteilung ein- und durchgeführt werden, müs-
sen die Beschäftigten im Betrieb umfassend informiert 
werden. Im weiteren Verlauf müssen die Einhaltung und 
der Erfolg der getroffenen Regelungen und Maßnah-
men regelmäßig überprüft werden. 

Arbeitsschritte 6 und 7 
Wirksamkeit von Maßnahmen prüfen und konti-
nuierliche Verbesserungsprozesse einleiten

Wenn die Beurteilung der Gefährdung abgeschlossen 
ist und die entsprechenden Schutzmaßnahmen auf 
den Weg gebracht sind, ist der Regelkreis der Gefähr-
dungsbeurteilung noch nicht beendet. Die Überprüfung, 
ob die Schutzmaßnahmen im Arbeitsalltag auch tat-
sächlich die gewünschte Wirksamkeit entfalten, ist ein 
eigener Schritt. Die kontinuierliche Fortschreibung der 
Gefährdungsbeurteilung macht es möglich, getroffene 
Maßnahmen zu korrigieren oder anzupassen, sollte sich 
der erwünschte Erfolg nicht einstellen. Gefährdungen, 
die zunächst übersehen worden sind, können bei einer 
nächsten Beurteilung auffallen und beseitigt werden. 

Es sind Fragen wie diese zu klären:
Werden wirklich alle Schutzmaßnahmen eingehalten?  
In welchen Bereichen stockt die Umsetzung der 
Maßnahmen? 
In welchen Bereichen wird vermutet, dass die jetzige 
Regelung nicht optimal ist?
Welche Schutzmaßnahmen verfehlen die angestrebte 
Wirkung?

26 Vgl. Weigert, J. (2005): Hygienemanagement und Infektionsprophylaxe, ibid., S. 47 ff und als Muster für einen solchen Rahmenplan Kita den 
Rahmen-Hygieneplan Hamburg, 2010 und Musterhygieneplan für Kita, Teil 1: Infektionsschutz, Landesgesundheitsamt Ba-Wü, 2010

27 Vgl. Musterhygieneplan für Kita, Teil 1: Infektionsschutz, Landesgesundheitsamt Ba-Wü, 2010, S. 19-25.
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Die Schritte 6 und 7 im Regelkreis der Gefährdungsbeur-
teilung sind notwendige Bedingungen für den Erfolg der 
Schutzmaßnahmen. Für die Beurteilung zur Wirksamkeit 
der Maßnahmen in der Kita bietet sich ein Workshop mit 
den Beschäftigten an, auf dem die folgenden vier Über-
prüfungskriterien behandelt werden. 
Wirksamkeitsprüfung:

1. Bekannt: Was nicht geschult, was bei der Einarbeitung 
von neu eingestellten Beschäftigten nicht behandelt, 
was nicht öffentlich ausgehängt oder in der Teamsit-
zung besprochen wird, kann auch nicht befolgt wer-
den. 

2. Verstanden: Arbeitsschutzmaßnahmen, die den Cha-
rakter einer bloßen Vorschrift haben, werden von den 
Mitarbeitenden im schlimmsten Fall als Ärgernis bei 
der Ausführung ihrer Arbeit gesehen und dement-
sprechend auch immer wieder umgangen. Wissen 
die Kita-Beschäftigten also, warum und wie eine Maß-
nahme die eigene Gesundheit schützt und haben sie 
ihren Nutzen verstanden?

1. Umsetzbar: Sind überhaupt die richtigen Hilfsmittel 
an der richtigen Stelle bereitgestellt? Reicht die einge-
räumte Zeit, um Schutzmaßnahmen durchzuführen? 
Oder scheitert die Maßnahme ganz einfach daran, 
dass sie nicht zu der tatsächlichen Arbeitshandlung 
passt und deswegen überarbeitet werden sollte?

2. Umgesetzt: Auch wenn die Punkte 1–3 erfüllt sind, 
bleibt immer noch die Frage: Handeln „wir in der Kita“ 
auch wirklich jederzeit so? Und wenn nicht, welche 
weiteren Gründe gibt es, die „uns“ daran hindern?

Um die Durchführung und Ergebnisgestaltung von 
Wirksamkeitsprüfungen möglichst effektiv zu handha-
ben, ist es ratsam, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit 
und/oder eine Betriebsärztin bzw. einen Betriebsarzt 
hinzuzuziehen. Im Workshop können Leitung und 
Belegschaft gemeinsam Schwachstellen aufspüren und 
eine Verbesserung der Maßnahmen einleiten. Gleich-
zeitig lernen die Beschäftigten, selbst Gefährdungen zu 
beurteilen und die Maßnahmen wirklich zu verstehen. 
In diesem Sinne hat der Workshop auch den Effekt einer 
Unterweisung. 

Mit dem Resultat des Workshops Wirksamkeitsprü-
fung werden die Verbesserungsschritte angegeben. So 
wird die Gefährdungsbeurteilung fortgeschrieben. Weil 
sich die Bedingungen der Arbeit, die räumliche Situation 
und Organisation ändern, neue Leute in die Kita kom-
men usw., bleibt der Arbeitsschutz nicht beim Status 
quo stehen, sondern entwickelt sich weiter. Außerdem 
gibt es eine Reihe von konkreten Anlässen, die eine 
Fortschreibung erfordern, z.B. rechtliche Vorgaben, die 
Änderung des Arbeitsablaufs oder auch die Anschaf-
fung neuer Geräte. 

Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess der prä-
ventiven Maßnahmen kennzeichnet den richtig verstan-
denen Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Kita, weil 
er sich auf die tägliche Praxis („geplante“ Arbeitsabläufe 
und Arbeitsausführung unter „realen“ Bedingungen) 
einlässt, also nicht „Theorie und Praxis“ nebeneinander 
bestehen lässt, sondern dafür sorgt, dass die rechtlichen 
Vorschriften auch praktisch umgesetzt werden können. 
Für die Kita ist dieses Verfahren ein Hebel zur Veranke-
rung und ständigen Erneuerung der betrieblichen Prä-
ventionskultur.

Sind die Schutzmaßnahmen

ja

ja

ja

bekannt?

verstanden?

umsetzbar?

umgesetzt?
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C. Anforderungen an eine 
beteiligungs- und tätigkeitsorien-
tierte Gefährdungsbeurteilung

1. Beteiligungsorientierung als erfolgrei-
cher Präventionsweg

Arbeitsschutz ist nur so viel wert, wie es gelingt, die 
Beschäftigten davon zu überzeugen, dass dieser nicht 
ihre Arbeit behindert, sondern ihre Gesundheit schützt 
und erhält. Vorsätzlich will sich niemand schädigen. Also 
geht es in den Kindertagesstätten darum, die positiven 
Anknüpfungspunkte für einen auch von den Beschäftig-
ten mitgetragenen Gesundheitsschutz anzusprechen 
und zu nutzen.

1.1 Prävention braucht Beteiligung
Die Beschäftigten in der Kita kennen die Arbeitsbe-
dingungen vor Ort am besten. Sie wissen, in welchen 
Bereichen die „Knackpunkte“ ihrer Belastung liegen 
und welche Tätigkeiten sie als krankmachend empfin-
den; sie haben auch oftmals schon Ideen oder Lösungs-
vorschläge, wie Arbeitsabläufe verbessert werden und 
auch mit den gesetzlichen Vorgaben besser harmo-
nieren könnten. Arbeitsschutz taugt nur dann etwas, 
wenn er in den Arbeitsabläufen praktisch „gelebt“ wird 
und nicht nur auf dem Papier steht. Die Beschäftigten 
müssen das Interesse haben, die Infektionsgefahren zu 
reduzieren. Deswegen ist Beteiligungsorientierung eine 
der wichtigsten Bedingungen für die Umsetzung eines 
wirksamen Arbeitsschutzes.28 Zunächst einmal deshalb, 
weil darin die Beschäftigten als Expertinnen und Exper-
ten ihrer Arbeit wahrgenommen und wertgeschätzt 
werden. Ihre Expertise ist auch ein passender Schlüs-
sel für Arbeitsschutzmaßnahmen. Denn Arbeitsschutz 
heißt, die konkreten Bedingungen, unter denen in der 
Einrichtung gearbeitet wird, so zu verbessern, dass sich 
dies positiv auf die Gesundheit auswirkt. 

Dazu ist es seitens der Verantwortlichen nötig, einer-
seits die Tätigkeiten als Handlungsabläufe mit den 
Augen der Beschäftigten zu sehen. Und andererseits, 
diese Tätigkeiten mit ihnen in ihrem Ablauf zugleich 
kritisch zu hinterfragen, weil sich durchaus Fehler ein-
geschlichen haben können, die der Gesundheit abträg-
lich sind. Diese zu finden, ist ein zentraler Gesichtspunkt 
beim Aufbau und der Fortentwicklung eines tragfähi-
gen Infektionsschutzes und eines zuverlässigen Hygie-
nemanagements. 

1.2 Präventionswissen und 
-verhalten aktivieren
Viele Kitabeschäftigte haben ihr Präventionswissen, also 
mehr oder minder klare Vorstellungen dahin gehend, 
welche berufsbedingten Risikofaktoren in ihrer Tätigkeit 
wirken und wie sich Infektionserkrankungen vermeiden 
lassen. Sie wissen zum Teil auch über biologische Arbeits-
stoffe Bescheid. Dieses Wissen gilt es zu aktivieren, zu 
erweitern und für die tägliche Arbeit fruchtbar zu machen. 
Denn nur dann, wenn es gelingt, die Verbindung zwischen 
Erfahrung, Kenntnissen und alltäglichem Handeln zu ver-
festigen und zu verstetigen, kann aus Präventionswissen 
auch ein nachhaltiges Präventionsverhalten werden. 

28 Auch die BioStoffV sieht im Abschnitt 3, § 8 Grundpflichten die Beteiligung vor, wenn z.B. Arbeitsmittel eingeführt werden, „die Einfluss auf die 
Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten haben“.

Was ist unter Präventionswissen zu verstehen? 

Grundkenntnisse über Entstehung und Übertragung 
von Infektionen sowie mikrobiologisches Grundwissen 
über Eigenschaften von Bakterien, Viren und Pilzen. 
Notwendigkeiten der Infektionsprophylaxe verstehen. 
Gefährdungen sowohl in normalen als auch in schwie-
rigen Arbeitsabläufen und die darin enthaltenen Über-
tragungsrisiken sowohl für die Kinder als auch für die 
Beschäftigten verlässlich einschätzen zu können: z.B. 
Pflegehandlungen, Reinigungs- und Desinfektionstä-
tigkeiten. Aber auch um die Risiken bei Hautreinigung 
und Händedesinfektion sowie um die Schutzfunktion 
von unterschiedlicher persönlicher Schutzausrüstung 
bei der Arbeit (PSA) Bescheid wissen.
Die eigenen Ressourcen bei bestimmten Arbeitstätig-
keiten einschätzen können. Wichtig ist, dass die Kita-
beschäftigten um ihre persönliche Konstitution, ihren 
Immunstatus, altersgemäße Belastungen, Erfahrungen 
und Stressfähigkeit Bescheid wissen, um Fehlbelastun-
gen besser beurteilen und vermeiden zu können. 
Kenntnisse, um die Kinder in der Entwicklung einer Eigen-
hygiene (also Vermittlung eines gründliches Händewa-
schen vor dem Essen/nach dem Toilettengang, nieman-
den anhusten oder -niesen usw.) unterstützen zu können. 
Wissen um die Erhaltung und Förderung der eigenen 
Gesundheit. 
Die Förderung von Präventionswissen integriert Ansätze, 
die es seitens der Arbeitspsychologie und Arbeitsmedi-
zin zur Prävention von Infektionserkrankungen gibt. Es 
wird über fortlaufende Gefährdungsbeurteilungen und 
die daraus abgeleiteten Qualifizierungen während der 
Berufsausübung erworben und erweitert. Die Prinzipien 
arbeitsschutzgerechten Arbeitshandelns und der Infek-
tionsprävention lassen sich mit dem erworbenen Wis-
sen der Beschäftigten über biologische Arbeitsstoffe, 
Hygiene und Infektionsprophylaxe verbinden. 
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1.3 Mikrobiologische Grundkenntnisse 
vermitteln
Bei unmittelbar manifesten Wirkungen aufgrund von 
Fehlbelastungen (Rücken- oder Kopfschmerzen) gibt 
es aus dem Kreis der Betroffenen heraus oftmals schon 
ein spontanes Interesse an Abhilfe und damit an Präven-
tionsmöglichkeiten. Wenn aber nicht unmittelbar ein 
Schaden eintritt, kann sich gegenüber den täglichen 
Abläufen eine Risikogleichgültigkeit als Arbeitshaltung 
einstellen. Vor allem dann, wenn die Gefährdung „abs-
trakt“ bleibt, weil Keime gar nicht zu sehen, zu riechen 
usw. sind, muss der Schwerpunkt der Prävention ganz 
besonders auf die konkreten Arbeitsabläufe gelegt 
werden. Die (latenten) Gefährdungen manifestieren 
sich z.B. bei einer Infektion erst, nachdem einige Zeit 
vergangen ist (Inkubationszeit). Also müssen die unter-
schiedlichen Keime in ihrer Wirkung und hinsichtlich der 
Übertragungswege bekannt sein, damit die Gefährdung 
gewusst wird und bewusst bleibt.

Die Steuerungsgruppe kann mit Wirksamkeitsüber-
prüfungen und Workshops zur Prävention dazu bei-
tragen, dass die Beschäftigten gegenüber den Infekti-
onsgefährdungen in der Kita sensibilisiert werden und 
lernen, die eigenen Gefährdungen und auch Ressourcen 
besser zu erkennen. So können sie ihr Wissen über die 
einzelnen Arbeitsschritte gezielt dazu nutzen, um den 
Infektionsweg der Keime zu verstehen. Auf dieser Basis 
können gemeinsame Arbeitsschutzmaßnahmen (Pro-
phylaxe, Hygiene) entwickelt werden, die praxisnah und 
somit wirksam sind. Das Know-how (mikrobiologische 
Grundkenntnisse und ihre Einstufung in Risikogruppen) 
über die Infektionsquellen und -gefahren, die Krankhei-
ten und ihren Verlauf29 sollte durch den Betriebsarzt bzw. 
die Betriebsärztin den Beschäftigten plausibel vermit-
telt werden:

Bakteriologie (Lehre von den Bakterien): Aufbau, 
Eigenschaften und Einteilung, Nachweis und antiba-
kterielle Therapie. Hier sind von besonderem Inter-
esse die Abklärung der Übertragungswege und der 
möglichen Auswirkungen bestimmter Bakterien, mit 
denen in der Kita zu rechnen ist, sowie die Zuordnung 
von infektionsgefährdenden Tätigkeiten, z.B.: Baga-
tellverletzungen, Wunden mit eventuell erregerhalti-
gem Material, aber auch Wickeln (Stuhl und Urin) und 
Toilettenbegleitung, als potenzielle Gefährdung des 
Personals.

Virologie (Lehre von den Viren): Aufbau und Eigen-
schaften, Nachweis und Bestimmung von Viren und 
antivirale Therapie. Auch hier ist von besonderem 
Interesse die Abklärung der Übertragungswege und 
möglichen Auswirkungen der bestimmten Viren. 
Außerdem die Zuordnung von Tätigkeiten (wie z.B. 
häufiges Wickeln) zu den Hepatitis-Viren, die Kenntnis 
über Kinderkrankheiten (die vor allem noch einmal 
gehäuft in der Krippe auftreten) und die Abklärung 
einer aktiven Immunisierung (Impfung) des Personals.
Mykologie (Lehre von den Pilzen): Aufbau und Eintei-
lung, Eigenschaften, Nachweis und antimykotische 
Therapie, Aspekte des Arbeitsschutzes.

Weil es nicht ausreicht, Gefährdung als Standardsitua-
tion abzubilden und zu behandeln, ist bei der Vermitt-
lung von Grundkenntnissen das arbeitsplatzbezogene 
Wissen der Mitarbeitenden anzusprechen. Im norma-
len Arbeitsablauf und Arbeitsumfeld verstecken sich 
die Keime und werden u.a. durch sich überstürzende 
Ereignisse im Kitageschehen (Zeitmangel, enge Perso-
naldecke usw.), Routine und anderes mehr vermehrt 
aufgenommen und auch verschleppt. Die Gefährdung 

„versteckt“ sich also im hygienischen Umfeld und in den 
einzelnen Gewohnheiten, deshalb ist eine Spurensuche 
auf dem „Weg der Keime“ notwendig.

2. Tätigkeitsbezogene Gefährdungs-
beurteilungen (Arbeit im potenziellen 
Kontakt mit biologischen Arbeitsstoffen) 

Mit der Überprüfung der Wirksamkeit der laufenden 
Infektionsschutzmaßnahmen wenden sich die Verant-
wortlichen den praktischen Arbeitsabläufen unter ihren 
technischen (baulichen) Bedingungen und in ihrem 
organisatorischen Rahmen zu. In diesem TOP-Drei-
ecksverhältnis prüfen sie mit den Beschäftigten, ob 
die durchgeführten Maßnahmen wirksam sind und 
ein positives Ergebnis für die Gesundheit erzielen. Ein 
wesentlicher Eingriff wird dabei auch die Überprüfung 
des Routinehandelns sein.

29 Zu empfehlen sind auch die Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die einige Themen zum kranken Kind 
zusammengestellt hat. Vgl. http://www.kindergesundheit-info.de/themen/krankes-kind/infektionskrankheiten

30 Hacker, W. (2009): Arbeitsgegenstand Mensch: Psychologie dialogisch-interaktiver Erwerbsarbeit, Ein Lehrbuch, S. 303 ff.
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2.1 Arbeitsgewohnheiten überprüfen 
und ändern

Prävention im Arbeitsschutz bedeutet auch immer, Ge-
wohnheiten des „normalen“ Arbeitsalltags infrage zu stel-
len und gesundheitsbewusster zu handeln. Es ist oftmals 
schwer, die gewohnten Arbeitsabläufe zu verändern und 
z. B. konsequent beim Wischen Handschuhe zu benutzen. 
Im stressigen Arbeitsalltag wird dann doch wieder auf ein 

„Schnell mal eben...“ zurückgegriffen. So werden „schnell 
mal eben“ Haut und Gesundheit geschädigt. Nachhaltige 
Veränderungen von eingefahrenen Handlungen erfordern 
Zeit und Mühe, weil sie sich gegen die gewohnten Abläufe 
(Routine) stellen müssen. Allerdings kommt kein Arbeits-
handeln ohne Routine aus, aber die Nachteile der Routine 
bestehen im 

„Übersehen von abweichenden Einsatzbedingungen und 
im Verfestigen auf ein schematisches Vorgehen.“31

Wenn Routine dazu führen kann, dass das Handeln sich 
gegenüber den Einsatzbedingungen verselbststän-
digt und nur noch als Schema abläuft, dann lassen sich 
Gewohnheiten nicht einfach dadurch ändern, dass sie 
bloß kritisch besprochen werden. Zwar ist die Einsicht in 
die Änderung einer Handlung eine Voraussetzung von 
praktischen Korrekturen, aber neue Arbeitsweisen müs-
sen einstudiert, also auch ständig wiederholt werden. 

Hier gilt die Devise: Neue Einsichten sind zu beherzigen, 
aber erst und vermittels wiederholter Übungen wird 
die Veränderung im Lernprozess gegen die alte Routine 
durchgesetzt. Deshalb heißt es bei W. Hacker auch, dass 

„psychische Automatisierung von motorischen oder kog-
nitiven Tätigkeitsbestandteilen nicht sprunghaft, etwa 
durch Einsicht, möglich (ist).“32

Lernen in der Kita ist dann am effektivsten und nach-
haltig, wenn Theorie und Praxis vermittelt werden 

– und zwar so, dass das Gelernte in der Praxis kontrol-
liert angewandt und kommentiert wird. Wichtig ist die 
Überprüfung der alten und neuen Handlungsabfolgen 
(Routine) auf ihre Angemessenheit unter den jeweili-
gen Einsatzbedingungen. Diese Überprüfung kann von 
einem Experten bzw. einer Expertin und sinnvollerweise 
auch auf kollegialer Basis im Team durchgeführt werden, 
quasi als Lernsequenz in und nach einem praxisorien-
tierten Workshop mit dem Ziel der Neuausrichtung des 
Handelns („Stopp! Arbeitsgewohnheiten ändern!“). Das 
gilt natürlich besonders für alle Lernschritte im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, die erst wieder in die Routine 
übergehen müssen.

2.2 Tätigkeitsorientierung und 
Übertragungswege 

Bei den Tätigkeiten werden die jeweiligen Arbeitsbedin-
gungen (in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen) ana-
lysiert, um potenzielle Gefährdungen durch Infektionen 
aufzuspüren. Dabei empfiehlt es sich, tätigkeitsorientiert 
vorzugehen: Welche Arbeitsschritte üben die Beschäf-
tigten jeden Tag aus und welche Tätigkeiten können 
gefährdend sein? Der praktische Ablauf der Arbeitstä-
tigkeiten ermöglicht es festzustellen, welche potenziell 
gefährdenden Tätigkeiten wie oft und wie lange ausführt 
werden. Hinzu wird der Blick auf die konkreten Ausfüh-
rungsbedingungen der Arbeitstätigkeiten gerichtet:

Wie wird die Tätigkeit genau ausgeführt? Gibt es z. 
B. scharfe Ecken oder Kanten, welche die Reinigung 
erschweren oder sogar die schützenden Handschuhe 
beschädigen können? Werden beim Wickeln Keime 
verschleppt (Wickeltisch, Spender, Raum)?
Welche Arbeitsmittel werden verwendet (z.B. gut 
desinfizierbare Wickeltischflächen, Seife- und Desin-
fektionsmittelspender, wie sind die Wirksamkeit und 
Hautverträglichkeit, welche Tücher und Unterlagen 
werden benutzt usw.)? 
Sind diese Arbeitsmittel immer verfügbar bzw. nutz-
bar? Wird z.B. der Wickeltisch nicht genutzt, weil er zu 
weit entfernt vom Gruppenraum ist? Sind die Spender, 
Wasch- oder Duschbecken gut zu erreichen?

Lernvorgaben der Arbeitspsychologie 
(W. Hacker)
Oftmals passieren in kritischen Situationen in der Kita 
Handlungen, die gegen den Gesundheitsschutz versto-
ßen, vor allem in der Routine: Denn was als Handlung 
intuitiv sitzt, „das sitzt“ wirklich. Wenn ein routinemäßi-
ger Verstoß gegen die Hygienevorschriften unterläuft, 
dann ist nur in einem systematischen Korrekturprozess 
der „intuitive“ Fehler zu beseitigen. Die Veränderung 
eines verfestigten Handlungsablaufs erfordert ein Neu-
lernen. Neue Handlungssicherheit wird durch reflek-
tiertes und kontrolliert eingeübtes Handeln gewonnen. 
W. Hacker weist in seinem Lehrbuch zur dialogisch-inter-
aktiven Erwerbsarbeit zum Arbeitsgegenstand Mensch30 

auf einen langwierigen Lernprozess hin, der mehr als 
schlichte Kenntnisvermittlung und Training von Fer-
tigkeiten ist. Dieser Lernprozess bildet eine Einheit aus 
Kenntnisvermittlung und Erfahrungserwerb, die in 
Wechselwirkung miteinander stehen. Es geht dabei –
plakativ ausgedrückt – um „Kopf und Bauch“, Kognition 
und Intuition beim Lernen. 

31 Ibid., S. 169
32 Ibid., S. 170



PRIMA-KITA Leitfaden 124

Wie ist die Arbeitsaufgabe zugeschnitten, wie sehen 
die zeitlichen Bedingungen aus, Zeitdruck oder Stress?
Wie steht es um das Präventionswissen der Mitarbei-
tenden? Verfügen diese über genug Informationen, 
um sich selbst effektiv schützen zu können (z.B. Wis-
sen um einen erfolgreichen Infektionsschutz) und tun 
sie das auch?

Die Viren und Bakterien, die in der Kita während der 
Arbeitstätigkeiten auftreten, sind zum Teil Kinderkrank-
heiten, wie Masern, Mumpf, Röteln, Windpocken usw., 
der Übertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Gegen 
diese Infektionen sind Impfungen möglich, die dann auch 
zuverlässig schützen. Allerdings sind sie nicht verpflich-
tend, dies gilt auch für die Impfung der Kinder. Die Ringel-
röteln sind nur für schwangere Mitarbeiterinnen gefähr-
lich, sie schädigen den Fötus, dagegen ist keine Impfung 
möglich. Die Desinfektion mit wirksamen Mitteln vermin-
dert eindeutig die Anzahl der Keime in der Kita.

Besondere Infektionsrisiken bestehen bei der Hepa-
titis A, der Ansteckungsweg läuft über Schmierinfek-
tionen mit Kot. Der Gefährdungsgrad ist beim Wickeln 
hoch, also in U 3, bei der Desinfektion von Wickelflächen, 
der Toilettenbegleitung (Gesäßsäuberung, Toilettenrei-
nigung usw.) und erhöht sich dann noch einmal, wenn 
viele Kinder in der Krippe sind, deren Eltern aus Osteu-
ropa oder den Mittelmeerländern kommen (wegen der 
dort größeren Verbreitung der Hepatitis A). Eine Imp-
fung sorgt für Immunität. Da das Problem einer Anste-
ckung hier auch in der langen Inkubationszeit besteht, 
oftmals Kinder keine Erkrankungssymptome zeigen, 
obwohl sie infiziert sind, ist prinzipiell Vorsicht geboten. 
Das gilt auch für andere Krankheiten.

Die Hepatitis B wird bei Hautkontakten (perkutane 
Infektion) und bei Blutkontakten (Wunden versorgen) 
übertragen. Auch hier hilft eine Impfung. Allerdings 
ist die Gefahr, sich in der Kita mit der Hepatitis B anzu-
stecken, sehr gering. In der Kita sind bei Bagatellverlet-
zungen durchschnittlich zwei Kontakte pro Person und 
Monat zu verzeichnen.33 Die Erkrankung durch andere 
Hepatitisarten, wie C, D und E, ist noch geringer, dage-
gen gibt es keine Impfung. Bei allen Hepatitisarten kann 
einer Infektion mit Handschuhen, Schutzkleidung und 
Desinfektionen vorgebeugt werden.

Bei den personenbezogenen Aspekten der Gefährdungs-
beurteilung sind die folgenden Punkte zu bedenken: 

Aus den Diskussionen mit den Mitarbeitenden sind 
neben der Infektionsgefährdung auch die Gefühle 
bei jenen Tätigkeiten/Teiltätigkeiten anzusprechen, 
die z.B. aus der Pflegehandlung Wickeln stammen. 
Besprechung der Faktoren der Interaktion (z.B. Ekel 
vor Fäkalien, penetranter Fäkalgeruch, der nicht 
abzieht, Angst des Kindes vor Handschuhen, Unruhe 
durch Strampeln, eventuelle Schamgefühle des Kin-
des usw.), welche eine „risikoreiche“ Ausübung der 
Tätigkeit bewirken. 
Gibt es Personengruppen innerhalb der Belegschaft, 
die besonders schutzbedürftig sind – wie (schwan-
gere) Frauen oder Frauen kurz nach der Geburt, 
Personen mit Immunsuppression, verletzter Haut, 
Berufsanfängerinnen, Ältere, Rehabilitanden etc.? 
Sind die Mitarbeitenden für die sichere Aufgabenaus-
führung bis hin zur sicheren Arbeitskleidung (Hand-
schuhe, Schürze, kein Handschmuck, keine künstli-
chen Fingernägel usw.) hinreichend sensibilisiert und 
qualifiziert?

Ein Workshop zur Ermittlung der Gefährdungen oder 
zur Wirksamkeit der Maßnahmen kann sehr wichtige 
Hinweise dazu liefern, in welchen Bereichen die Mehr-
heit der Beschäftigten besondere hygienische Probleme 
sieht - oder auch übersieht.

2.3 „Arbeitsmittel“ Hände: Reinigung und 
Desinfektion34

Die Hände sind bei den Erziehenden als ungezielter 
Keimverteiler und als Infektionsobjekt ein wesentlicher 
Gefährdungsfaktor in der Kita, weil Infektionen vor 
allem über die Hände weitergegeben werden. Und das 
gilt natürlich auch für die Kinderhände:

„Sowohl bei der allgemeinen Infektionsprophylaxe…als auch 
in…Epidemiezeiten, spielt die Händehygiene unter allen Prä-
ventionsmaßnahmen die wichtigste Rolle, weil Infektionen vor 
allem über die Hände weitergegeben werden. Dies gilt in gewis-
sem Maße auch für die Tröpfcheninfektionen, nicht nur wenn 
man in die Hand niest oder schnäuzt, sondern auch, wenn man 
Gegenstände berührt, die ihrerseits durch Tröpfchen kontami-
niert wurden. Als Maßnahmen zur Händehygiene kommt in 
Kindertagesstätten vor allem das Händewaschen, in bestimm-
ten Situationen aber auch die Händedesinfektion, in Betracht. 
Richtig durchgeführtes Händewaschen reduziert die Zahl von 
Mikroorganismen und Viren auf den Händen, die Wirkung der 
Händedesinfektion ist jedoch 10- bis 100-mal stärker.“35

33 Schad, M. (2003): Erziehung (k)ein Kinderspiel, ibid., S. 37
34 Vgl. auch BGW (2014) (Hrsg.): Hautschutz- und Händehygieneplan für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kindertagesstätte, Hamburg, htt-

ps://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/bgw-themen/TP-HSP-13-0600-Hautschutzplan-Kindertagesstaette.
html (Zugriff am 10.10.2014)

35 Heeg, P; Exner, M.: Händedesinfektionsmittel für Kinder, im Internetportal: Hygiene-Tipps für Kids, darin auch weitere Hinweise zu Toilette usw.
http://www.ihph.de/hygiene-kids/cmsmadesimple/cmsmadesimple/index.php?page=haendedesinfektionsmittel-fuer-kinder (Zugriff am 13.04.2014)
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Deswegen sind Händereinigung und –desinfektion eine 
wichtige Prophylaxe in der Kita, um Infektionsketten zu 
unterbinden. Händehygiene ist also ein klares Lernziel 
und Gebot für alle. Das schließt die plausible Vermitt-
lung36 des Lernziels ebenso ein wie das Erlernen von 
korrekter, sicherer Reinigung und Desinfektion. Die 
Erziehenden müssen immer wieder auf diese Selbstver-
ständlichkeit hingewiesen werden und die Kinder die 
Händehygiene zuerst einmal lernen.

In einer Diskussion oder Belehrung mit den Beschäf-
tigten sollten von Sachverständigen Inputs zu Hände-
reinigung und Händedesinfektion gegeben werden.37

Desinfektion ist schonender und wirksamer als Waschen, 
weil es die Barrierefunktion der Haut erhält. Allerdings 
sind die Desinfektionsmittel für Erwachsene zugelassen, 
daher ist es besser, wenn die Erziehenden bei kleinen 
Kindern die Hände desinfizieren, damit die sich das Mittel 
nicht in die Augen reiben. Die hygienische Händedesin-
fektion ist dann durchzuführen, wenn die Keimbesiede-
lung der Hände Kinder und Erziehende gefährden könnte 
bzw. wenn anzunehmen ist, dass eine Kontamination der 
Hände stattgefunden hat. Die Händedesinfektion schützt 
sowohl die Erzieherin als auch das Kind vor Infektionserre-
gern, sie ist deshalb besonders notwendig:

vor dem Essen,
vor pflegerischen Maßnahmen (auch wenn dabei 
Handschuhe getragen werden), wie z.B. dem Wickeln, 
akuter Wundversorgung, Hilfe beim Naseputzen, Nie-
sen usw.,
nach Kontakt mit potenziell oder definitiv infektiösem 
Material (Blut, Urin, Fäzes),
nach Kontakt mit potenziell infizierten Kindern, die 
akut erkranken in der Kita oder krank gebracht wurden,
nach Kontakt mit Tieren,
nach Kontakt mit potenziell kontaminierten Gegen-
ständen (wie Toiletten, Schmutzwäsche, Abfällen), 
Flüssigkeiten oder Flächen.

Auf der personenbezogenen Interventionsebene soll-
ten in den Einrichtungen je nach Bedarf folgende Schu-
lungssequenzen (Kurzworkshops) angeboten werden:

„Aufbau und Funktion der Haut“: Wie gehen richtiges 
Desinfizieren und Reinigen? Vom Ansetzen der Reini-
gungs- bzw. Desinfektionslösungen bis zum Umgang 
mit eingetretenem gefährdendem Hautkontakt. 

Risikofaktor Schutzhandschuhe: Wie gehe ich in 
unterschiedlichen Situationen sicher damit um? Pro-
blemlösungsstrategien gegenüber “Problemen mit 
dem Tragen von Handschuhen“.38

Präparativer und reparativer Hautschutz, Techniken 
des Eincremens und der Hautreinigung.39 Was tun bei 
geringfügigen Hautveränderungen?

2.4 Wickeln als Gefährdung im 
Arbeitsalltag Kita (Fallbeispiel)

Weil Wickeln in der Kita (U 3) eine der wesentlichen 
Gefährdungen darstellt, wird es hier ausführlich behan-
delt. Bei Kindern über drei Jahren lässt sich im Regelfall 
davon ausgehen, dass sie ihren Schließ- und Blasenmus-
kel inzwischen beherrschen. Alles, was im Folgenden 
ausgeführt wird, gilt aber für Kinder in der Kita über 3 
Jahre ebenfalls, wenn sie noch gewickelt werden müssen. 
Dazu gehören häufig behinderte Kinder, die aufgrund der 
Inklusion in der Kita sind. Wickeln ist nicht einfach eine 

„technische“ Säuberung von Kindern, die distanziert und 
keimfrei verrichtet werden kann, sie ist immer auch eine 
wichtige pädagogische Dialogsituation zwischen den 
Erziehenden und den Kindern in Kita oder Krippe.40

Beim Wickeln sind einige wichtige Schutzmaßnah-
men einzuhalten. So sollte grundsätzlich die Möglichkeit 
genutzt werden, 

„flüssigkeitsdichte Wickelauflagen zu verwenden, die bei 
mindestens 60 °C, möglichst bei 90 °C gewaschen werden 
können und die eine Kontamination des Wickeltisches ver-
hindern. Alternativ können Einmalwickelauflagen verwen-
det werden, die nach jeder Benutzung gewechselt werden. 
Die Desinfektion eines Wickeltisches ist bei sichtbarer Ver-
schmutzung notwendig und wenn bekannt ist, dass Kin-
der Krankheitserreger ausscheiden, beispielsweise, wenn 
Magen-Darm-Infektionen in der Gruppe auftreten. In die-
sem Fall sind alkoholbasierte Desinfektionswischtücher 
eine gute Wahl. Sie sollten VAH-zertifiziert und zusätzlich 
auf Wirksamkeit gegenüber Rota- und Noroviren geprüft 
worden sein. Nach dem Wickeln oder nach Kontakt mit 
Stuhl bzw. Urin oder anderen Körperausscheidungen sollte 
das Personal unbedingt auf die korrekte Durchführung der 
hygienischen Händedesinfektion mit einem VAH-zertifizier-

36 Vgl. Köhler, P. (2012): Kranke Kinder in der Kita, Weinheim und Basel, S. 66f. Darin auch weitere Tipps.
37 Sehr ausführlich und informativ ist der Punkt behandelt bei Weigert, J. (2005): Hygienemanagement und Infektionsprophylaxe, ibid., S. 139-148.
38 Zum Ausziehen der Handschuhe und zur Hautschädigung vgl. auch den kleinen Film der DGUV: Geschützte Hände 

http://www.dguv.de/de/Medien-Datenbanken/DGUV-Filme/Gesch%C3%BCtzte-H%C3%A4nde/index.jsp (Zugriff am 13.04.2014)
39 Vgl. zu Hautschutz und Hautpflege. http://www.hautschutz.gesundheitsdienstportal.de/_docs/ppt/u10.pdf (Zugriff am 13.04.2014)
40 Vgl. Wüstenberg, W. (2012): Ibid., TPS 3, S. 8-11, bzw. Alltagssituationen und ihre sprachförderlichen Potenziale, Beispiel Standardsituation 

Wickeln, BMFSFJ, http://www.fruehe-chancen.de/schwerpunkt_kitas/dok/print/640.php (Zugriff am 12.03.2014)
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41 Exner, M.; Simon, A.: Desinfektion von Wickeltischen, in: http://www.ihph.de/hygiene-kids/cmsmadesimple/cmsmadesimple/index.
php?page=desinfektion-von-wickeltischen (Zugriff am 12.03.2014)

42 Vgl. Köhler, P. (2012): Kranke Kinder in der Kita, Weinheim und Basel, S.9. Vgl. auch die Kiga-Impfbroschüre des Deutschen Grünen Kreuzes, Kinder-
garten – (k)eine Zeit für Infekte, Marburg 2007 http://dgk.de/fileadmin/user_upload/tna_pdf/KiGa-Impf_Brosch_07.pdf (Zugriff am 04.03.2014)

43 Vgl. Artikel in Die Welt: Die kleinen Viren-Schleudern aus der Kita (Zugriff am 04.03.2014) 
http://www.welt.de/gesundheit/article125412072/Die-kleinen-Viren-Schleudern-aus-der-Kita.html (Zugriff am 13.04.2014)

44 Vgl. zur Gestaltung des Wickelraumes die Veröffentlichung der Unfallkasse NRW 
http://www.sichere-kita.de/wickelraum/_docs/wickelraum.pdf (Zugriff am 04.03.2014)

Fallbeispiel

Die im Fallbeispiel vorgestellten Verstöße gegen den Infek-
tionsschutz und die Arbeitssicherheit sind hier vor allem 
personaler Art, wobei zu klären ist, warum die Erzieherin so 
wie beschrieben handelt. Ähnlichkeiten mit der Praxis sind 
nicht zufällig. Der schlichte Ausruf „aber wie kann sie nur!“ 
bringt niemanden weiter. Eine Schuldzuweisung ist keine 
Klärung des Fehlers und seiner Gründe. Im vorgestellten 
Beispiel sind keine technischen44 oder grobe organisatori-
sche Mängel das Problem. 

Es geht auf die Mittagszeit zu in der Krippe - und wie 
sollte es anders sein, zwei Kinder haben die Windeln 
voll und es „müffelt“ schon: Die kleine Norah (1,8 Jahre) 
und Matthes (2,2 Jahre), der als Zappler und Stehwickler 
bekannt ist. Die Erzieherinnen entscheiden, dass zuerst 
Norah gewickelt werden soll, weil es bei Matthes, der 

ten Händedesinfektionsmittel mit ausgewiesener Wirksam-
keit gegen Rota- und Noroviren achten.“41

Die Häufigkeit des Wickelns und damit der Gefährdung 
hängt von der Altersstufe ab: Je größer die Anzahl klei-
nerer Kinder in der Krippe, desto höher ist die Infekti-
onsgefahr für die Bediensteten beim Wickeln. Bei einem 
Krippenaufenthalt von ca. 6 Stunden ist bei einem Kind 
von ca. 2-3 Wickelgängen auszugehen, bei zehn Kindern 
in der Gruppe also schon von ca. 30 Wickelvorgängen, 
die sich nach dem Personalschlüssel in Bremen maxi-
mal 3 Erzieherinnen teilen, faktisch aber wohl eher zwei, 
weil Urlaub, Weiterbildung, Krankheit usw. für Ausfälle 
sorgen. Die Belastung steigt natürlich mit den Jahren an, 
die eine Erzieherin in der Krippe mit Wickeln zubringt. 

Aber auch sonst ist bei der erzieherischen Tätigkeit 
mit Krabbelkindern das Infektionspotenzial größer, weil 
die Zahl der Infektionen bei Kindern zwischen 6 Mona-
ten und 3 Jahren auch höher ist als bei älteren Kindern. 
Krabbelkinder müssen erst ihr Immunsystem entwi-
ckeln. Das wird über die Bewältigung von allerlei Infekti-
onen sukzessive geleistet.42 So gehen Mediziner, wie J.G. 
Liese, Leiter der Pädiatrischen Infektiologie und Immu-
nologie am Universitätsklinikum Würzburg, davon aus, 
dass ca. 8-10 Infekte pro Jahr im Kitaalter ganz normal 
sind, allerdings sollten die Krankheiten nicht über eine 
Woche andauern.43

meistens nicht liegen will, immer länger dauert. Rita 
W. spricht mit Norah und bittet sie, schon einmal zum 
Wickeltisch vorauszugehen, sie käme gleich nach. Wäh-
rend Norah zum Wickeltisch marschiert, wäscht Rita sich 
noch schnell die Hände. Als sie den ergonomisch einge-
richteten Tisch erreicht, der auch seitlich noch einen Ein-
blick in den Raum und auf die anderen Kinder gewährt, 
krabbelt das Kind bereits die Treppe zur Wickelfläche 
hoch und setzt sich auf die desinfizierte Auflage. Hän-
dewaschmittel und Desinfektionsmittelspender befin-
den sich außerhalb ihrer Reichweite, sind aber für die 
Erzieherinnen gut zu erreichen. Rita W. spricht mit 
Norah und holt unterm Tisch aus einer Schublade für 
Norah die neue Windel, eine Einmalunterlage, einen 
Einmalwaschlappen und eine Cremetube hervor, die 
sie rechts ablegt. Dann streift sie sich einen latex- und 
puderfreien Handschuh über ihre rechte Hand, mit dem 
sie die groben Säuberungsarbeiten durchführen will. 
Die linke Hand lässt sie frei, weil sie das Kind ja damit 
nur kurz am Bein anhebt und festhält, wenn sie die alte 
Windel mit der behandschuhten Rechten routiniert aus-
zieht, mit der Einmalunterlage zusammenklappt und in 
den Abfalleimer (mit geruchsdichtem Deckel, Tritt und 
Plastiksack) befördert. Sie hat schon oft die Erfahrung 
machen müssen, dass Kinder es nicht mögen, wenn sie 
am nackten Bein oder überhaupt mit kalten Handschu-
hen berührt werden, und dann quengeln.

Mit der linken, an einem Finger beringten Hand greift 
Rita nur in die jeweiligen Schubladen, in denen die 
Utensilien der Kinder sich befinden. Alle Säuberungen 
führt sie in der Tat mit der rechten Hand durch, auch die 
Waschung. Die Kleine fährt mit ihren Fingern auf der 
Unterlage herum, obwohl sie stillliegen soll. Aber das 
ist üblich. Norah gefällt die Situation mit der Erziehe-
rin, die sie jetzt ganz für sich hat. Sie erzählt etwas, was 
schlecht zu verstehen ist, zeigt dann auf die Tube und 
sagt: „Rehm.“ „Ja, Creme, genau“, antwortet Rita. Sie säu-
bert und cremt das Kind, schließt die neue Windel und 
zieht die Kleine an. Als Norah fertig ist und sich hochrap-
pelt, gibt ihr Rita einen kleinen aufmunternden Klaps: 
„So, kleine Maus, jetzt bist du wieder frisch und kannst 
zu Tisch. Aber Moment, warte unten noch, wir müssen 
uns noch die Hände waschen.“ Sie desinfiziert jetzt die 
Auflage mit einem Tuch, lässt das Mittel einwirken und 
wischt die Fläche. Danach stülpt und zieht sie mit ihrer 
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linken Hand den Handschuh an der rechten Hand aus 
und lässt ihn gezielt in den Abfalleimer fallen. Sie unter-
stützt das Kind beim sorgfältigen Händewaschen mit 
Flüssigseife aus dem Spender und beim Abtrocknen mit 
einem Papiertuch, dann geht sie, um ihre Hände zu des-
infizieren, während Norah zur Gruppe zurückläuft und 
die Kollegin mit Matthes zum Wickeltisch geht. Zum Ein-
cremen der eigenen, ein wenig trockenen Hände bleibt 
Rita heute keine Zeit, es soll ja bald gegessen werden.

2.5 Die Besprechung des Fallbeispiels 
(Wickelabläufe) im Workshop

Bei der Wirksamkeitsprüfung des Infektionsschutzes 
geht es darum, zu fragen: Sind die Schutzmaßnahmen 
bekannt, sind sie verstanden worden und sind sie umsetz-
bar? Wenn alle 3 Fragen mit Ja beantwortet werden, 
bleibt immer noch die Frage: Wird auch so gehandelt, 
werden sie auch so umgesetzt? Im Fallbeispiel bestehen 
eindeutig Zweifel daran, dass die Maßnahmen in allen 
Aspekten bekannt und verstanden sind. Umgesetzt 
werden sie nur zum Teil.

Entlang der Tätigkeiten selbst bzw. an ihrem Ablauf ist 
zu überprüfen, wie sicherheitsgerechtes Benutzen und 
Entsorgen von Handschuhen, Windeln, Wickelunter-
lage, Händedesinfektion usw. im Hinblick auf die Infekti-
onsgefährdungen garantiert werden können. Dazu sind 
gedanklich die folgenden Schritte zu leisten:

Vorstellung der konkreten Arbeitstätigkeit und Situ-
ation der Ausführung – Abgrenzung der Tätigkeiten 
– z.B. Bereitlegung der neuen Windel und anderer 
Utensilien, Entsorgen der Windel, der Waschlappen, 
Einmalhandtücher, Handschuhe, Abfallbehälter, Ent-
sorgung der kontaminierten Abwurfbehältnisse und 
Reinigungsdienst. Blick auf den Modus der Ausübung 
der Tätigkeiten. 
Analyse: Warum und worin ist die vorgestellte Hand-
lungsweise infektionsgefährdend (arbeitsbezogene 
Inputs zur sicheren Aufgabenausführung)? Was läuft 
bewusst ab und was ist bereits völlig automatisiert 
(„Stopp, Arbeitsgewohnheit ändern!“)?
Risikoabschätzung, Risikobewertung und Handlungs-
bedarf im Arbeitsfeld Wickeln. Durchführung einer 
abschließenden Bewertung: a) (Indikation) Wann und 
wie oft werden pro Dienst diese oder vergleichbare 
Tätigkeiten durchgeführt, und zwar b) wie, von wem, 
unter welchen organisatorischen Bedingungen?

Am Fallbeispiel können die Teilnehmenden dann 
Schritt für Schritt reflektieren, wie der ganze Ablauf 
vor sich geht. Und auch, wie die Entscheidung gefal-
len sein könnte, nur mit einem Handschuh zu arbeiten 
und welche Konsequenzen das hat (Gefährdung der 
Haut, Verschleppung von Keimen). Sie werden über die 
sicherheitsgerechte Entsorgung von Unterlagen, Win-
deln und Handschuhen diskutieren, über die räumliche 
Anordnung von Entsorgungsbehältern ebenso wie über 
die Anforderungen an ihre Beschaffenheit, die Eintei-
lung von Desinfektions- und Flüssigseife-Spendern. 
Auch das Arrangement der Kinderutensilien unterhalb 
des Wickeltisches wird zu besprechen sein. Sie werden 
überlegen, ob das Team Wickeln als eine der Hauptge-
fährdungen nicht regelmäßig behandeln müsste und ob 
die Kita ihre Mitarbeitenden hierbei richtig unterstützt 
(Unterweisung und Schulung). Auch die Frage der Des-
infektion am Wickeltisch und der Weg der Keime bei der 
Arbeit mit Händen und Handschuhen werden detailliert 
besprochen werden müssen.

Die hygienischen Fehlhandlungen im Wickelprozess:
Die Erzieherin arbeitet nur mit einem Handschuh.
Sie trägt einen Ring am Finger der linken Hand.
Sie wischt mit dem Tuch die Fläche, hat es aber vorher 
immerhin (aber wie lange?) einwirken lassen.
Wegen Zeitdrucks unterlässt sie das Eincremen 
ihrer Hände.

Workshop: Die Spur der Keime
Bei der Demonstration und Besprechung in einem Work-
shop45 zum Thema: „Spurensuche - Der Weg der Keime 
beim Wickelvorgang“, der eine realistische Gedanken-
reise durch den Wickelvorgang und sein Umfeld dar-
stellt, sollen sich die Mitarbeitenden den konkreten 
Vorgang und ihr Vorgehen vergegenwärtigen. Am bes-
ten ist es, wenn einige Beschäftigte an einer Puppe ihre 
Art des Wickelvorgangs demonstrieren und den Weg, 
den die Hände dabei nehmen, also zu den Tüchern, 
Desinfektionsspendern usw. Die Arbeitsschritte sind 
sauber nacheinander auszuführen und zu reflektieren. 
Die anderen müssen genaue Beobachter darin sein, 
was alles angefasst wird und wo unbeabsichtigt Keime 
landen können. Die Hände sind der Mittelpunkt der 
Gefährdung – und zwar nach zwei Seiten: Eigengefähr-
dung (verletzte Haut, rissig, Schmuck, Armringe, Uhren46

usw.) und bei der Spurensuche, welche Wege die Keime 
nehmen und wohin sie übertragen werden können. 

45 Prima-Kita hat ein Workshop-Konzept zur Wirksamkeitsprüfung entwickelt, in dem die einzelnen Workshop-Schritte nachzulesen sind.
46 Die TRBA 250 (4.1.2.6) sagt eindeutig: „Bei Tätigkeiten, die eine hygienische Händedesinfektion erfordern, dürfen an Händen und Unterarmen 

keine Schmuckstücke, Uhren und Eheringe getragen werden. Derartige Gegenstände können die Wirksamkeit der Händedesinfektion ver-
mindern.“ Das gilt im Prinzip auch für Nagellack und künstliche Fingernägel.
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Bei der Erörterung der Gründe für den im Fallbeispiel 
genannten Handlungsfehler wird neben der Spezifik 
der Interaktion mit dem Kind (es gibt z.B. strampelnde 
und aggressive Kinder) auch möglicher „Stress“ als 
Belastungsfaktor identifiziert werden, weil es so auch 
schneller gehen könnte. Die Mitarbeitenden werden 
diskutieren, wie sich Stress in der alltäglichen Arbeit 
als Risikofaktor bemerkbar machen kann,47 worauf der 
Stress beruht, inwieweit dieser Stress den ganzen Tag 
empfunden wird – oder nur zu bestimmten Spitzen-
belastungszeiten (hier kurz vor dem Mittagessen). Sie 
werden überlegen, inwieweit Stress auch die unsichere 
Handhabung von Wickelvorgängen und Desinfektions-
schritten beeinflusst. 

Mit diesen bisher aufgeführten Gesichtspunkten sind 
alle elementaren Kriterien, die eine Gefährdungsermitt-
lung oder Wirksamkeitsprüfung Wickeln zu treffen hat, 
bereits angesprochen.

47 Vgl. hierzu auch Lohmann-Haislah (2012), A.: Stressreport Deutschland 2012, ibid., S. 107 ff.
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D. Umsetzungshilfen für Schutz-
maßnahmen: Infektionsprophylaxe 
und Optimierung von Hygiene und 
Verhalten 

Prävention soll Infektionserkrankungen vorbeugen. Vor-
beugen heißt aber zuallererst, den Kontakt mit biologi-
schen Arbeitsstoffen möglichst auszuschließen. Dazu 
sind vor allem die technischen und organisatorischen 
Mittel so einzusetzen, dass biologische Arbeitsstoffe 
gar nicht erst frei werden. Wie ein Beispiel dafür wirkt 
der gesetzliche Ausschluss von infektiös erkrankten Kin-
dern und Beschäftigten aus der Kita, wenn diese akut 
erkrankt sind, ansteckende Keime ausscheiden und ver-
breiten. Nur – leider ist dieser Ausschluss vom Kontakt 
mit Keimen („Gefahr erkannt = Gefahr verbannt!“) für 
die Beschäftigten und Kinder keine Garantie dafür, dass 
nicht schon vor Ausbruch einer Krankheit infektiöse 
Keime übertragen wurden. Oder gar, dass die Krankheit 
selbst unerkannt verläuft, aber als Ansteckungsquelle 
virulent bleibt. 

Biologische Arbeitsstoffe werden also immer einmal 
wieder freigesetzt, und zwar oftmals, ohne dass eine 
Infektion manifest ist. Deren Verbreitung kann erheb-
lich eingeschränkt, ihre Freisetzung bei einer pädago-
gischen Arbeit (mit Pflegeanteilen), die im engen kör-
perlichen Kontakt zwischen Erziehenden und Kindern 
verläuft, aber nicht völlig verhindert werden, selbst 
dann nicht, wenn die technischen und organisatori-
schen Maßnahmen optimal sein sollten. Deswegen ist 
der Gesichtspunkt des persönlichen Schutzes sehr wich-
tig. Als Schutz sind geeignete Mittel in der Einrichtung 
vorzuhalten und einzusetzen. Deren Benutzung sollte 
den Beschäftigten während ihrer Tätigkeit zur wohlver-
standenen und einsichtigen Gewohnheit werden. Zu 
dem Zweck wird Präventionswissen vermittelt und Prä-
ventionsverhalten gefördert. 

In den folgenden Abschnitten wird zunächst auf die 
technisch-organisatorischen Maßnahmen im Hygie-
neschutz eingegangen und die dabei zu beachtenden 
Gesichtspunkte. Anschließend wird im Rahmen die-
ser Gestaltungen (Verhältnisse) auch das persönliche 
Verhalten an einigen Fällen besprochen, um dabei das 
Bewusstsein hinsichtlich der eigenen gesundheitlichen 
Gefährdung zu schärfen. Der Zusammenhang zwischen 
T-O-P setzt eindeutig Prioritäten, die das „Persönliche“ 
nachordnen. Nur, was hilft es den Beschäftigten in der 
konkreten Arbeitssituation, wenn Fehlhandlungen zwar 
auf z.B. einen zu engen Personalschlüssel (Stress) zurück-
geführt werden können, aber diese Handlungen ihre 
Gesundheit untergraben? 

Das ist nicht dahin gehend zu verstehen, dass damit 
unzulängliche Arbeitsverhältnisse in der Kita aus der 
Kritiklinie wären. Diese sind natürlich weiterhin darauf 
zu prüfen, wie sie verbessert werden können. Schon 
deswegen, weil sich das Verhalten des erzieherischen 
Personals (und der anderen: Küche, Reinigungskräfte 
u.a.) sachlich und organisatorisch in den Verhältnissen 
konstituiert. Bei der Festlegung der Jahresziele durch 
die Steuerungsgruppe unter dem Gesichtspunkt der 
präventiven Optimierung des praktischen Arbeitshan-
delns ist das Verhalten der Beschäftigten ein wichtiger 
Hebel. Dafür werden in den Begehungen der Arbeitsbe-
reiche, in den Gefährdungsbeurteilungen oder bei Wirk-
samkeitsprüfungen konkrete Arbeitsschritte untersucht, 
besprochen und optimiert.

1. Erfassung der technisch-organisatorischen 
Aspekte der Infektions-prophylaxe

Um Gefährdungen durch Infektionen auszuschalten, 
wie sie in der Kita vorkommen, haben nach den Regeln 
des Arbeitsschutzes die technische Abschirmung von 
infektiösen Keimen gegenüber organisatorischen und 
diese vor den personalen Maßnahmen Präferenz. Die 
Logik lautet aber nicht: Technik anstelle von Beteiligung, 
sondern beteiligungsorientierte Implementierung tech-
nisch-organisatorischer Maßnahmen.48

Technik und Organisation versus Beteiligung - 
eine falsche Alternative 

Separate Wickelräume schirmen zwar Beschäftigte und 
Kindergruppe vor Keimen ab, die beim Wickeln frei 
werden, haben aber oftmals den Nachtteil, dass die 
wickelnde Erzieherin keinen Blickkontakt zur Gruppe 
hat. Somit ist an der Frage vorbei geplant worden, wie 
oft das Team in der Krippe überhaupt vollzählig anwe-
send ist. Das führt dann dazu, dass in Einrichtungen 
Wickelräume oft nicht genutzt werden, sondern Tische 
im Gruppenraum als Wickelfläche dienen, die weder 
nach ergonomischen noch hygienischen Kriterien ein-
gerichtet sind. Auch die Spender sind manchmal so 
angebracht, dass die Erzieherinnen den Hebel nicht 
mit dem Ellenbogen bedienen können. Offenbar ist 
der Gesichtspunkt der technischen Priorität hier falsch 
verstanden worden, denn alle technischen Lösungen 
verlangen während ihrer Planung und Umsetzung eine 
Beteiligung der Mitarbeitenden. Wenn das unterbleibt, 
kommt es bei der Realisierung einer gut gemeinten 
„technischen“ Prävention zu Schildbürgerstreichen.

48 Vgl. Almstadt, E.; Gebauer, G.; Medjedović, I. (2012): Arbeitsplatz Kita, ibid., S. 53 ff
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1.1 Technisch-organisatorische Maßnahmen 
Technische Maßnahmen der Gefahrenabschirmung 
sind mit den Beschäftigten zusammen zu planen und 
umzusetzen. Das gilt auch für die Auswahl von ergono-
mischen Wickelkommoden und Produkten zur Desinfi-
zierung, um so deren Akzeptanz zu erhöhen. Umsetzen 
lässt sich nur das, was alle kennen, was sie verstanden 
haben und mittragen. Die Einrichtung z.B. eines Wickel-
raumes oder einer Wickelecke hat Maß zu nehmen an 
den praktischen und organisatorischen Abläufen in der 
Kita, sie muss die (rutschfesten) Laufwege und Erforder-
nisse einer leicht zu handhabenden Hygiene sowohl für 
die Beteiligten (Wickeltisch, Waschbecken, Seifen- und 
Desinfektionsspender) als auch für die Behandlung von 
Flächen (Fußboden, Wände, Arbeitsflächen) berücksich-
tigen.49 Wenn sicher ist, dass immer genug Erzieherin-
nen bei den Kindern sind, ist der Wickelraum (auch mit 
Abzugsanlage) eine optimale Lösung, und zwar schon 
deswegen, weil dann die Erzieherin in aller Ruhe auf das 
jeweilige Kind eingehen kann. 

Bei den technisch-organisatorischen Ausführungsbe-
dingungen stellen sich vor allem die folgenden Fragen: 

Wie steht es um die Beschaffenheit des Wickelti-
sches und wie ist er im Layout der Wege- bzw. in den 
Arbeitsabläufen „verortet“? Haben die Erzieherinnen 
die Gruppe im Blick? Wo befinden sich die Flüssigsei-
fen- und Desinfektionsspender? Wie steht es um ihre 
sichere Bedienung? 
Wie sind die Beschaffenheit und räumliche Anord-
nung der Entsorgungsbehälter, sind sie mit einem 
festen Deckel geruchsdicht verschlossen? Wie oft 
werden sie geleert? Wie sind die Fußböden und die 
Wände am Wickelplatz beschaffen?

Anhand dieser Fragestellungen sollten mögliche Gefähr-
dungsfaktoren diskutiert und ggf. vom Team und der 
Steuerungsgruppe detaillierter untersucht werden. Vor 
allem auch hinsichtlich der Kernfrage, ob eventuell neue 
technische Lösungen für die Kita erforderlich sind. 

Mindeststandards aus der TRBA 250

Die TRBA 250 postuliert als bauliche und technische 
Maßnahmen (Mindeststandard 4.1.1) „leicht erreichbare 
Händewachsplätze mit fließendem warmen und kaltem 
Wasser, Direktspender für Händedesinfektionsmittel, 
hautschonende Waschmittel, geeignete Hautschutz- 
und –pflegemittel und Einmalhandtücher“ (4.1.1.1). 

Für den Wickelbereich kommt hinzu (Schutzstufe 2 
wegen einer möglichen Gefährdung durch Hepatitis 

u.a.), dass Handwaschbecken mit Armaturen auszustat-
ten sind, welche sich ohne Handberührung bedienen 
lassen (4.2.3).

Die „Oberflächen (Fußböden, Arbeitsflächen…) sol-
len leicht zu reinigen und beständig gegen die ver-
wendeten Reinigungsmittel und gegebenenfalls Des-
infektionsmittel sein“ (4.1.1.3). Zusätzlich sollen die 
Oberflächen bei der Schutzstufe 2 auch wasserdicht 
und nassabriebbeständig sein (4.2.1).

„Der Arbeitgeber hat für die einzelnen Arbeitsberei-
che entsprechend der Infektionsgefährdung Maßnah-
men zur Desinfektion, Reinigung… sowie zur Ver- und 
Entsorgung schriftlich festzulegen (Hygieneplan) und 
zu überwachen… (4.1.2.3) und erforderliche Schutz-
kleidung… insbesondere dünnwandige, flüssigkeits-
dichte, allergiearme Handschuhe in ausreichender 
Stückzahl zu stellen“ (4.1.3.1).
Bei Reinigung sind „Handschuhe mit verlängertem 
Schaft zum Stulpen für Reinigungsarbeiten (zu stel-
len), damit das Zurücklaufen der kontaminierten Rei-
nigungsflüssigkeit unter den Handschuh verhindert 
wird… flüssigkeitsdichte Schürzen, wenn damit zu 
rechnen ist, dass die Kleidung durchnässt wird“ (4.2.5). 
Wenn Blut oder Körperflüssigkeit auf vorgeschädigte, 
ekzematöse oder auch auf intakte Haut kommt, ist 
unter fließendem Wasser abzuspülen und eine haut-
verträgliche Desinfektion mit einem anerkannten Des-
infektionsmittel als Sofortmaßnahme gegen eine mög-
liche Infektion durchzuführen (4.5).

Bei der Gestaltung der Beschaffenheit der zu reinigen-
den Gegenstände und Oberflächen ist darauf zu achten, 
dass sie ein risikoarmes Reinigen ermöglichen (Verkür-
zung der Zeitdauer, Beseitigung schadhafter Oberflä-
chen, die z.B. Schutzhandschuhe zerstören können). Die 
ausgewählten Mittel für die Desinfektion richten sich 
danach, für welche Flächen und Gegenstände und in 
welchen Bereichen sie eingesetzt werden sollen.50

1.2 Arbeitsmedizinische Beratung bei der 
Umsetzung

Bei der Beschaffung und Prüfung von Arbeitsmitteln 
geht es um die richtige Auswahl der Sicherheitsprodukte. 
Für ihren korrekten Gebrauch müssen die Beschäftigten 
qualifiziert werden. Welches Desinfektionsmittel wirkt 
gegen welche Erreger, gibt es ein allgemeines Mittel mit 
Breitbandwirkung oder sind je nach akuten Infektionen 
in der Kita unterschiedliche Mittel einzusetzen? Auch bei 

49 In einem Interview in einer der Krippen wurde auf eine Reihe dieser Gesichtspunkte hingewiesen, die für die Gestaltung der Räume und 
Abläufe von der Leitung vorweg operationalisiert worden waren. Vgl. Almstadt u.a., ibid., S. 46

50 Die Desinfektionsmittel-Liste des VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) ist die Referenz für wirksamkeitsgeprüfte Produkte zur prophylakti-
schen Desinfektion. Diese Qualitätssicherung ist nicht nur für den medizinischen Sektor relevant, sondern auch für öffentliche Einrichtungen. 
http://www.vah-online.de/ (Zugriff am 13.04.2014)
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der Auswahl geeigneter personaler Schutzausrüstung
(wie Schutzkleidung und Schutzhandschuhe) ist die 
Arbeitsmedizin um Rat zu fragen.

Wegen eines möglichen Kontakts mit Hepatitis Viren 
A-B-C, Bordetella pertussis (Keuchhusten), Masern, 
Mumps, Rubivirus oder VZV (ArbMedVV, Teil 2, (1) f.) in der 
Kita sind Pflichtvorsorgen erforderlich: Die arbeitsmedi-
zinische Vorsorge muss vor Beginn der erzieherisch-pä-
dagogischen Tätigkeit vorgenommen werden und sollte 
integraler Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung sein. 
Sie ist von einem Betriebsarzt bzw. einer -ärztin nach der 
Erstuntersuchung in regelmäßigen Abständen durchzu-
führen. Hat der Arbeitgeber keine Pflichtvorsorge vorzu-
nehmen, muss er den Beschäftigten unter Umständen 
eine Angebotsvorsorge unterbreiten. 

Bei biologischen Arbeitsstoffen, die impfpräventabel 
sind, hat die Einrichtung nach ärztlicher Beratung den 
Beschäftigten ein Impfangebot anzubieten. Dazu gehö-
ren Angebote von kostenlosen Schutzimpfungen, vor 
allem gegen Hepatitis A für alle Beschäftigten in U3, die 
mit Wickeln und auch mit häufiger Toilettenbegleitung 
zu tun haben.

„Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten Impfungen anzu-
bieten, wenn

Tätigkeiten ausgeführt werden, bei denen es regelmäßig 
und in größerem Umfang zum Kontakt mit infektiösem 
oder potenziell infektiösem Material, wie Körperflüssig-
keiten, -ausscheidungen oder -gewebe, kommen kann,
tätigkeitsspezifisch impfpräventabel biologische Arbeits-
stoffe auftreten…und
das Risiko einer Infektion des Beschäftigten durch diese 
biologischen Arbeitsstoffe gegenüber der Allgemeinbe-
völkerung erhöht ist.
(…) Dies gilt auch für Tätigkeiten, die zum Betrieb der 
Einrichtung erforderlich sind, wie z.B. Reinigungsarbei-
ten, wenn sie mit einer Infektionsgefährdung verbunden 
sind.“ (TRBA 250, 9.4)

Impfen wird von zahlreichen Eltern und sicherlich auch 
von einigen Erziehenden zum Teil kontrovers gesehen. 
Das fällt unter die persönlichen Präferenzen und muss 
hier nicht weiter behandelt werden. Allerdings empfiehlt 
es sich, die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 

(STIKO)51 zur Kenntnis zu nehmen, diese und die Impf-
richtlinien beruhen auf wissenschaftlichen Untersuchun-
gen und werden ständig dem Stand der Wissenschaft 
angepasst. Dass die Impfung von Kindern viele Infekti-
onsketten in der Kita unterbinden kann und darum eine 
gute Präventionsbasis schafft, gilt als unstrittig, insofern 
ist ein hoher Impfstand der beste Infektionsschutz.52

Zu beachten ist in der Kita der Schutz besonderer 
Personengruppen, vor allem der werdenden oder stil-
lenden Mütter und Jugendlichen, sowie von Personen 
mit unzureichender Immunsuppression bzw. mit Verlet-
zungen der Haut. Ihnen sind auf jeden Fall Pflichtvorsor-
gen, Beratungen und Unterweisungen zur besonderen 
Gefährdungssituation in der Arbeit anzubieten, da die 
Gefährdungen von Mutter und ungeborenem Kind, vor 
allem auch wegen der möglichen Ansteckung durch 
Kinderkrankheiten, weit über der „Allgemeinbevölke-
rung“ liegen. Schwangere Frauen und stillende Mütter 
sowie deren ungeborene und geborene Kinder wer-
den durch das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen 
Mutter und die Verordnung zum Schutze der Mütter 
am Arbeitsplatz geschützt. Das hat Konsequenzen für 
den Infektionsschutz (Gefahr der Infektion durch Kin-
derkrankheiten mit Schaden für das ungeborene Kind). 
Die Einrichtung muss laut § 3 (MuSchG) die notwendi-
gen personenbezogenen Maßnahmen zum Schutze 
der Schwangeren oder Mutter treffen. Der Impf- und 
der Immunstatus spielen eine wichtige Rolle bei den 
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Einrichtung. Eine 
frühzeitige Prophylaxe im Hinblick auf eine spätere 
Schwangerschaft ist der beste Schutz für die Mutter 
und das Kind. Bei schwangeren Mitarbeiterinnen muss 
der serologische Status überprüft werden (gegenüber 
Röteln, Masern, Mumps, Varizellen (Windpocken), Rin-
gelröteln und Zytomegalie). Gegen die beiden Letzte-
ren gibt es keinen Impfschutz, sie können bei fehlender 
Immunität zu schweren Schäden beim ungeborenen 
Kind führen.53 Ein Beschäftigungsverbot während der 
Schwangerschaft oder eines Teils der Schwangerschaft 
hängt von den konkreten Umständen ab, ist aber kei-
nesfalls die einzige und anzustrebende Lösung.54

51 STIKO Impfkalender 2013 http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Aktuelles/Impfkalender.html (Zugriff am 10.03.2014)
52 Vgl. auch die Kiga-Impfbroschüre des Deutschen Grünen Kreuzes, Kindergarten – (k)eine Zeit für Infekte, Marburg 2007  

http://dgk.de/fileadmin/user_upload/tna_pdf/KiGa-Impf_Brosch_07.pdf (Zugriff am 12.02.2014)
53 UKBW (Unfallkasse Baden-Württemberg): Infektionsquellen im Kita-Alltag, Arbeitsmedizinische Vorsorge und Betreuung, 

www.kindergaerten-in-aktion.de (Zugriff am 12.02.2014)
54 Vgl. Ministerium für Arbeit und Soziales NRW (2010): Mutterschutz bei beruflichem Umgang mit Kindern. Besteht z.B. kein Immunschutz 

gegen Ringelröteln und Zytomegalie (CMV), muss die Beschäftigte von ihrer Arbeit mit den Kindern teils ganz, teils nur 20 SSW freigestellt 
werden (MuSchArbV Anhang). https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mais/mutterschutz-bei-beruflichem-
umgang-mit-kindern/812 (Zugriff am 18.02.2014)
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1.3 Arbeitsaufgabe und -organisation als 
Be- und Entlastungsmomente
Für die Untersuchung der Infektionsgefährdung und 
die Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen spielen 
die organisatorischen Ausführungsbedingungen eine 
wichtige Rolle, weil sie eine mögliche Gefährdung noch 
verschärfen können. Dabei sind die folgenden Fragen zu 
stellen: 

Wie ist der Aufgabenzuschnitt hinsichtlich des Kon-
takts mit biologischen Arbeitsstoffen zu beurteilen?
Wie ist die Einteilung der Arbeit mit den Krippenkin-
dern (Zahl der Fachkräfte, Zuständigkeit) gestaltet? 
Welche Gesichtspunkte spielen bei der Gruppenzu-
sammensetzung eine Rolle, sind die Kinder „pflege-
leicht“ oder gibt es darunter Problemfälle? Wie äußert 
sich das und wie wird damit umgegangen? 
Wie ist das Ausüben von Tätigkeiten unter den Bedin-
gungen von Arbeitsaufgabe, Aufgabenzuschnitt und 
Arbeitsorganisation sowie den sozialen Beziehungen 
zu beurteilen? 

Die Organisation von Arbeitszeit und Pausen spielt eine 
wichtige Rolle für einen gefährdungsfreien Arbeits-
ablauf, sie sollte deshalb an Fällen aus der Praxis der 
Erziehenden hinsichtlich möglicher Gefährdungsrisiken 
erörtert werden. Ein wesentlicher Risikofaktor in der 
Kitatätigkeit ist der weitverbreitete „Zeitdruck“. Dieser 
kann ebenso wie der kontinuierlich hohe Lärmpegel in 
der Kita zu nachlassender Aufmerksamkeit führen, das 
erschwert die Infektionsprophylaxe (Fremd- und Eigen-
gefährdung). Das Bewusstsein bzw. der Wille zur Gefah-
renkontrolle (vorausschauende, planende Arbeitsweise) 
kann sich dadurch erheblich abschwächen. Das führt zu 
widersprüchlichen Anforderungen:

Der Handlungsspielraum ist teils eingeschränkt, unter 
Zeitdruck gibt es weniger Variationsmöglichkeiten 
in der Aufgabenausführung. Die Mitarbeitenden 
können z.B. bei Maßnahmen nicht immer auf die 
individuellen Ressourcen der Kinder rekurrieren und 
das Vorgehen „aushandeln“. Bei Verletzungen oder 
Durchfall muss alles schnell gehen. Wenn z.B. nur die 
Windel „voll“ ist, muss auch gehandelt werden, aber 
sicher anders als in sog. Notfällen. Wenn es nur um 

„Pipi“ geht, ist der Handlungsdruck nicht so groß, dass 
daraus sofort eine Pflegemaßnahme folgt.

Sicheres Arbeitshandeln und zu viele Kinder im Ver-
hältnis zum Wickelbedarf (Krippe) oder für die Toilet-
tenbegleitung können sich ausschließen. Ebenfalls 
können sich Hektik und sicheres Arbeitshandeln 
ausschließen, ebenso wie ständiger Zeitdruck und 
kollegiale Unterstützung. Ständiger Zeitdruck kann 
zur Untergrabung der Rücksichtnahme auf sich selbst 
und die Kinder führen.
Physische und psychische Fehlbelastungen strapa-
zieren nicht nur das Gemüt und die Ressourcen der 
Betroffenen, sie haben auch negative Wirkungen auf 
die Arbeitssicherheit, nämlich auf das vorausschau-
ende Präventionsverhalten bei Infektionsgefährdun-
gen.

Psychische Fehlbelastungen in der Kita und 
Infektionsschutz 

Eine neue empirische Studie zur Belastung des pädago-
gischen und des Leitungspersonals in der Kita in NRW 
kommt zu dem folgenden Ergebnis: 

„Die Arbeitszeitgestaltung stellt eine besonders häufige 
und sehr starke Belastung für das pädagogische Personal 
dar: Zu wenig zur Verfügung stehende Zeit für die Kinder, 
für verschiedene Arbeitsaufgaben oder für kleine Pausen 
im Arbeitsalltag, hoher Zeitdruck sowie häufige Überstun-
den. Nur 37,8 Prozent der Fachkräfte und 30,7 Prozent der 
Leitungskräfte verfügen über ausreichend Zeit für die Kin-
der und 24,8 Prozent der Fachkräfte sowie 22,1 Prozent 
der Leitungskräfte über ausreichend Zeit für Vorbereitun-
gen, Beobachten, Dokumentation etc. – also den ganzen 
Bereich der mittelbaren Arbeit.“55

Als eine der größten Belastungen in der Kita gilt der 
Zeitdruck (bedingt durch Personalmangel). Dieser führt 
dazu, dass die alltägliche Aufgabenverrichtung sehr viel 
Konzentration erfordert, wodurch die Gefahrenkontrolle 
unaufmerksamer vollzogen wird und zugleich die Zeit 
fehlt, eine gute Beziehung zu den Kindern aufzubauen. 
Zeitdruck und Personalmangel sind aber keine unauflös-
baren Gegebenheiten. Die Kita steht hier also selbst als 
Gefährdungsrisiko auf dem Prüfstand.

Die Verminderung psychischer Fehlbelastungen 
gehört als ein wichtiges Teilziel zur Infektionsprävention, 
weil Überforderung, Überlastung und Stress die Gefahr 
unsicheren Arbeitshandelns erhöhen:

Erstens gehören Hektik und Arbeitsdruck nachweis-
lich zu den häufigsten Ursachen von Fehlhandlungen 
in Arbeitstätigkeiten. 

55 Mauz, E.; Schumann, M.; Viernickel, S.; Voss, A.: Macht die Kita krank? Art. im Sicherheitsbeauftragter.de http://www.sicherheitsbeauftragter.
de/fachartikel/artikel/?aid=1093 (Zugriff am 03.03.2014)
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Zweitens führt berufsbedingter Stress zu einer gewis-
sen „situativen Risikogleichgültigkeit zugunsten ande-
rer augenblicksbezogener Motive“.56

Diese Wirkungsketten machen deutlich, dass psychische 
Fehlbelastungen wesentlich an Infektionserkrankungen 
beteiligt sind. Damit sind diese auch als Hebel der Prä-
vention ins Auge zu fassen. 

Die Prävention von psychischen Fehlbelastungen 
wird allerdings bisher nur ungenügend als Leitungsauf-
gabe wahrgenommen. Oftmals wird dem Personal das 
Zurechtkommen mit den psychischen Fehlbelastungen 
als persönliche Aufgabe und persönliches Problem über-
lassen. Prävention beinhaltet demgegenüber den klaren 
Standpunkt, die Gefährdung durch psychische Fehlbe-
lastung als Belastungsfaktor auch für Infektionserkran-
kungen zu behandeln und nicht als Individualrisiko zu 
bewerten. Aus gutem Grund wurde dieser Komplex vom 
Gesetzgeber in die Gefährdungsbeurteilung integriert, 
z.B. fordert die BioStoffV § 4, (3) 5 a: „tätigkeitsbezogene 
Erkenntnisse über Belastungs- und Expositionssituatio-
nen, einschließlich psychischer Belastungen.“

2. Optimierung des Arbeitshandelns 
hinsichtlich der Prävention eines Kontakts 
mit biologischen Arbeitsstoffen

2.1 Systematisches Hygienemanagement 
und Hygieneplan

Hygiene ist begrifflich die Lehre von der Verhütung von 
Krankheiten und der Erhaltung, Förderung und Festigung 
der Gesundheit im umfassenden Sinn. In dieser umfassen-
den Bedeutung ist sie zuerst einmal eine zentrale Schutz-
aufgabe des Managements. Es trägt die alleinige Verant-
wortung für die Sicherheit der hygienischen Erfordernisse 
in der Einrichtung, auch wenn es diese Aufgabe delegiert. 
Ein gutes Hygienemanagement setzt eigene Qualitäts-
ziele bei der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
und schafft mit der Zuweisung von Zuständigkeiten (FaSi, 
Betriebsarzt/-ärztin, Steuerungsgruppe) interne Strukturen 
der Umsetzung in der Kita. Die Hygieneplanung ist ein sich 
ständig verändernder und fortlaufender Prozess mit einem 
gesundheitsförderlichen Ergebnis, dessen Gestaltung und 
kontinuierliche Verbesserung den Einsatz der Steuerungs-
gruppe erfordern. 

„Ein zeitgemäßes betriebliches Hygienemanagement bein-
haltet die Sicherheit der Mitarbeiter und Klienten und umfasst 
demnach alle präventiven Maßnahmen zur Verhütung von 
Infektionen oder deren Weiterverbreitung…einschließlich der 
Maßnahmen zur internen Qualitätssicherung im Sinne einer 
ständigen Weiterentwicklung einer Einrichtung.“1057 „Der Hygi-
enerahmenplan als Grundverpflichtung des Trägers basiert auf 
der Unternehmensstrategie der Leitung…und beinhaltet aus-
schließlich die organisatorischen, betrieblichen und systemspe-
zifischen Anforderungen innerhalb der Einrichtung. Er benennt 
im Gegensatz zum Hygieneplan keine konkreten verfahrens-
spezifischen Hygieneanleitungen, sondern zeigt die einrich-
tungsinternen, betrieblichen und organisatorischen Strukturen 
(als Infrastruktur und Arbeitsumgebung) auf.“58

Die Leitung ist nach dem IfSG § 26, Absatz 1 dazu ver-
pflichtet, innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infekti-
onshygiene in Form von Hygieneplänen festzulegen, für 
ihre praktische Durchführung zu sorgen und diese zu 
aktualisieren. Hygienepläne haben sachlich allerdings 
zur Voraussetzung, dass vorher in den einzelnen Arbeits-
bereichen Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt 
wurden, an denen die Steuerungsgruppe und Beschäf-
tigte teilnehmen (vgl. dazu Arbeitsschritt 1 Regelkreis). Sie 
sind quasi Einzelpläne der Umsetzung von hygienischen 
Maßnahmen der Abteilungen (pädagogisches Personal, 
Küche, Hausmeister usw.). Ein Hygieneplan kann nicht all-
gemeingültig sein, sondern muss sich den baulich-funk-
tionellen und organisatorischen Bedingungen in den 
jeweiligen Standorten anpassen. Die Pläne fokussieren 
auf die spezifischen Gefährdungen vor Ort und involvie-
ren die dort Betroffenen. Von besonderer Bedeutung ist 
dabei die Herangehensweise, also wie die Beschäftigten 
involviert, informiert und geschult werden. 

Die Präventionsmaßnahmen gehen von den arbeitsplatz-
spezifischen Risiken aus, sie werden anschließend Bestand-
teil der praktisch durchführbaren Hygienepläne und sollten 
von Fachleuten auf ihre Effizienz hin geprüft werden. Sie 
sind als Handlungsanweisungen verbindlich für alle. 

„In den Hygiene-, Reinigungs- und Desinfektionsplänen 
werden die routinemäßigen Reinigungs- und Desinfek-
tionsmaßnahmen (zur Dekontamination) von Flächen 
bereichsbezogen festgehalten. Hygiene- und Desinfek-
tionspläne sind für alle Mitarbeiter…eine verbindliche 
Arbeitsgrundlage und als Dienstanweisung zu verstehen.“59

56 Siegel, W. (2001): Psychologische Aspekte zur Prävention berufsbedingter Hauterkrankungen. Vortrag auf dem dermatologischen, gesund-
heitspädagogischen und umweltmedizinischen Kolloquium der Universität Osnabrück, S. 39

57 Weigert, J. (2005): Hygienemanagement und Infektionsprophylaxe, Ein praktischer Leitfaden für teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen, 
Hannover, S. 22

58 Ibid., S. 44
59 Ibid., S. 47
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Die erforderlichen Hygienemaßnahmen sind von den 
Aufgaben- und den entsprechenden Tätigkeitsberei-
chen abhängig (dabei werden die zentralen 5 W-Fragen 
gestellt: Was, Wann, Womit, Wie und Wer?). Sie sollten 
bei allen Maßnahmen nach diesem Muster beantwortet 
und so im Hygieneplan festgelegt werden. Der Hygiene-
plan ist verfahrensspezifische Anleitung und konkrete 
Umsetzungshilfe zugleich, indem er die angemesse-
nen Produkte zur Reinigung und Desinfektion benennt. 
Auch die korrekte Hygienetechnik ist zu schulen. Grund-
sätzlich gilt, dass der Hygieneplan nicht nur übersicht-
lich und verständlich für alle Mitarbeitenden in der 
Einrichtung sein muss, sondern auch in seinem Layout 
einheitlich zu gestalten ist. 

Der Rahmenplan des Landesgesundheitsamts 
Baden-Württemberg hat acht übersichtlich gestaltete 
Musterhygienepläne für die Kita: Reinigungsplan für 
Spiel- und Gruppenräume, Toiletten, Sanitär-, Turn- und 
Gymnastikräume, Erste-Hilfe-Raum, Reinigungsplan für 
die Küche, Reinigungsplan für Ruheräume, Reinigungs-
plan für Wickelbereich und Händehygiene.60 Die Pläne 
sind alle nach dem handlungsorientierten Muster der 5 
W-Fragen konstruiert.

Außerdem hat die Leitung für die Einhaltung der festge-
legten Vereinbarungen und Maßnahmen, die regelmä-
ßige und notfallbedingte Desinfektion und Reinigung 
der Bereiche Sorge zu tragen sowie wiederholt die 
Beschäftigten über die Gefahren und Abwehrmaßnah-
men zu unterweisen und zu belehren. Dafür wird sie 
die Steuerungsgruppe zur Unterstützung heranziehen. 
Zusätzlich zum Hygieneplan sind Betriebsanweisungen 
zu erstellen. Aus dem Infektionsschutzgesetz leitet sich 
der Hygieneplan und aus der BioStoffV die Betriebs-
anweisung ab.61 Die Betriebsanweisung listet den Gel-
tungsbereich und die gefährdenden Tätigkeiten auf, 
weist knapp und bündig auf die Gefahren hin, benennt 
die Schutzmaßnahmen und die entsprechenden Verhal-
tensregeln. Sie ist gut sichtbar auszuhängen und bildet 
die Grundlage für die Unterweisung der Beschäftigten.

60 Raithel, K. (2010): Musterhygieneplan für Kindertagesstätten, Teil I: Infektionsschutz, S. 19 ff.

Was Wann Womit* Wie Wer
Waschbecken / Türgriffe täglich und bei Verunreinigungen Reinigungsmittel feucht wischen Reinigungspersonal / Erzieherin

Tische nach Bedarf, mindestens jedoch 2x pro Woche feucht 

vor und nach Essenseinnahme am Tisch

Reinigungsmittel feucht wischen Reinigungspersonal / Erzieherin

Fußboden täglich und bei Verunreinigung,

Nebenräume 1x pro Woche

Reinigungsmittel saugen / feucht wischen Reinigungspersonal / Erzieherin

Wände / Fenster / Fensterbretter nach Bedarf, mindestens 1-2x jährlich Reinigungsmittel feucht wischen Reinigungspersonal

Schränke / Regale nach Bedarf, mindestens 1-2x jährlich Reinigungsmittel feucht wischen Reinigungspersonal

Heizkörper nach Bedarf, mindestens 1-2x jährlich Reinigungsmittel feucht wischen Reinigungspersonal

Beleuchtung nach Bedarf, mindestens 1-2x jährlich Reinigungsmittel feucht wischen Reinigungspersonal

Matratzen / Decken / Kissen / 

Kuschelecken / Sofa

Matratzen / Sofa regelmäßig absaugen, mindestens 

1x Pro Woche

Decken und waschbare Bezüge regelmäßig waschen

Staubsauger 

Haushaltswaschmaschine

Matratzenüberzug waschbar

Decken / Überzüge / Spielsachen

in der Waschmaschine waschen

Reinigungspersonal / Erzieherin

Spielsachen nach Bedarf, mindestens 1x wöchentlich

bei Säuglingen täglich

Reinigungsmittel

Haushaltswaschmaschine

feucht wischen Reinigungspersonal / Erzieherin

Hinweis: 
Es sind Einmalrinigungstücher oder zur Wiederverwendung geeignete Reinigungstücher zu verwenden, die jedoch desinfizierend gewa-
schenwerden (Kochen als Waschverfahren!) müssen. Die Reinigung ist nur mit sauberen Tüchern auszuführen.
* Hier sind die Handelsnamen und die Endkonzentrationen der verwendeten Reinigungsmittel einzeln aufzuführen.

Musterhygieneplan Baden-Württemberg Landesgesundheitsamt
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heitsmanagement (Rahmenplan und Hygienepläne für 
die einzelnen Abteilungen) zusammen. Zugleich gibt 
es aber bei der Beteiligungsorientierung auch das von 
der Steuerungsgruppe praktizierte Gesundheitsma-
nagement auf Gruppen- oder Einrichtungsebene, quasi 
das Hygienemanagement von unten, in dem sich alle 
gesundheitsförderlichen Handlungen bündeln. So ist 
es kein zusätzliches Arbeitsfeld für die Beschäftigten vor 
Ort, sondern eine Standardisierung (und damit Erleichte-
rung) der Abläufe durch die in der Gruppe festgelegten 
Handlungsmuster. Die neu entwickelten hygienischen 
Praktiken gehen ein in das Gesamt-Hygiene-Manage-
ment und werden im Einzelnen systematisch daraufhin 
überprüft (Workshops der Steuerungsgruppe), wie sie 
weiter vereinheitlicht und verbessert werden können.
Die Erfahrungen und Ergebnisse können in den folgen-
den Schritten umgesetzt werden:

Neues Konzept schulen – regelmäßig unterweisen
Was nicht bekannt ist, kann auch nicht befolgt werden. 
Die Unterweisungstermine werden genutzt, um das 
neue Standardvorgehen in der ganzen Einrichtung 
zu kommunizieren. 
Einarbeitungskonzept
Die neue Arbeitsanweisung wird auch in das Einar-
beitungskonzept aufgenommen, damit auch neue 
Beschäftigte von Anfang an wissen, wie sie sich und 
die ihnen anvertrauten Kinder schützen können. 
Transfer auf weitere Einrichtungen
Diese neuen Arbeitsweisen und Dokumente sollten 
durch die entsprechende Unterweisung der Füh-
rungskräfte und Beschäftigten auch auf andere Ein-
richtungen des Trägers übertragen werden. 

3. Eigenschutz durch Verbesserung der 
Hygienemaßnahmen

Die Optimierung des Eigenschutzes und die Verbesse-
rung von Hygienemaßnahmen, bei denen program-
matisch vor allem die Steuerungsgruppe als Initiator 
gefragt ist, sollen hier an einigen Beispielen vorgestellt 
werden. Diese haben typische (problematische) Situa-
tionen in der Kita zum Ausgangspunkt und müssen im 
praktischen Kontext gelöst werden. Hier werden quasi 
ein sog. Normalfall zuerst, danach zwei unvorhergese-
hene Fälle in der Kita besprochen. 

Als Normalfall erscheint inzwischen das Einschmug-
geln kranker Kinder unter die gesunden. Der Fall ist 
dann erst einmal wie ein reguläres Krankwerden wäh-
rend des Kitabesuchs zu behandeln, er hat aber die 
Erweiterung der Besprechung unter dem Aspekt der 
Familienorientierung zur Folge. Das wird am Fallbei-
spiel behandelt. 

Betriebsanweisung der EFAS 
(Quelle, siehe Fußnote 61)

2.2 Hygienemanagement vor Ort

Arbeit in der Kita bedeutet Multitasking, dies muss 
getan werden und dann auch noch gleich das. Jede 
neue Aufgabe ist (neutral formuliert) erst einmal eine 
weitere oder zusätzliche. So verhält es sich auch mit 
den Auflagen zur Hygiene. Während der unterschied-
lichen Handlungsabläufe in der Kita, beim Essen, beim 
Spielen, bei den Erkundungen in der Natur, beim Gang 
zu Toilette, beim Waschen, beim Zähneputzen mit den 
Kindern usw., ist immer auch der Hygienestandpunkt 
verbindlich einzunehmen. So schließen z.B. ein Spa-
ziergang und Toben in der Natur mit den Kindern den 
Gedanken an Zeckenbisse (auch bei einem selbst) und 
die Übertragung von Krankheitserregern ein. Also muss 
spätestens hinterher (ev. von den Eltern) darauf geachtet 
werden, ob ein Zeckenbefall vorliegt. Wenn die Beschäf-
tigten nicht von vornherein in den Gesundheitsschutz 
eingezogen werden, bleibt es bei diesem dualen Ablauf 
als eines Nebeneinanders. 

Die einzelnen Aspekte des Gesundheitsschutzes, wie 
sie in den einzelnen Handlungen und Abläufen vorkom- 
men, fassen sich einmal im übergeordneten Gesund-

•

•

•

•
•

•
•

61 Eine Betriebsanweisung der EFAS bzw. BAD GmbH mit dem Titel: „Infektionsschutz in der Kinderbetreuung“ findet sich in der informativen 
Linksammlung zu wichtigen Kita-Themen http://www.arbeitssicherheit-elkb.de/node/266 (Zugriff am 28.03.2014)
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Beschäftigten unbedingt auch Verantwortliche, wie z.B. 
die Hygiene-Beauftragten, FaSi usw., mit einbezogen 
werden. Auch eine Beteiligung von Betriebsärztin oder 

-arzt ist sinnvoll bei der Festschreibung der richtigen 
Handlungsabläufe und Desinfizierungspraktiken. 

3.1 Kranke Kinder gehören nicht in die Kita 
„Kranke Kinder gehören nicht in die Kita!“ Weil die Kita 
kein Erholungsort für Kranke ist, sollen kranke Kinder 
zu Hause genesen. Die Eltern oder Erziehungsberech-
tigten sehen das auch so, - wenn es sich um die Kinder 
der anderen Eltern handelt. Also ist dieser Standpunkt 
gegenüber den Eltern nicht immer eindeutig verankert 
und muss erst von den Erziehenden als allgemeingültig 
durchgesetzt werden. Es ist hier nicht der Ort zu erör-
tern, warum einige Eltern sich nicht an diesen kategori-
schen Imperativ halten, der Hauptgrund wird schon in 
der schwierigen Vereinbarkeit von Familie und Beruf lie-
gen.62 Hier geht es um die Verpflichtung, die Kinder und 
Kitabeschäftigten vor Infektionsgefahren und Anste-
ckungen abzuschirmen, also um die Verbindlichkeit des 
Infektionsschutzgesetzes. Das gilt ganz jenseits der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf.

Belehrung des Personals und der Erziehungsbe-
rechtigten

Allen Beschäftigten in der Kita sollte bekannt sein, dass 
Kinder, die an einer ansteckenden Krankheit leiden oder 
diese übertragen können, in einer Gemeinschaftsein-
richtung nichts zu suchen haben. Wenn sie das nicht wis-
sen, dann liegt ein Versäumnis der Belehrung nach IfSG 
§ 35 vor.63 Bei einer Reihe von Infektionskrankheiten (vgl. 
Liste des IfSG, §34, z.B. Keuchhusten, Masern, Mumps, 
Windpocken, Hepatitis usw.) schreibt das Gesetz zum 
Schutz der anderen Kinder und Beschäftigten zwingend 
vor, dass diese Kinder die Einrichtung nicht betreten 
dürfen. Schon der Verdacht auf den Ausbruch einer der 
im IfSG aufgelisteten Krankheiten reicht zum Ausschluss. 
Die Gründe dafür (Ansteckung) sind plausibel, aber den 
Eltern oftmals nicht bekannt bzw. zumindest handeln 
sie nicht danach. Es ist deshalb wichtig, sie nachweislich 
aufzuklären, z.B. durch eine Belehrung auch in ihrer Mut-
tersprache.64

Kinder, die krank sind, Fieber haben usw., sollen zu 
Hause bleiben und nicht in die Kita geschickt werden, 
das ist in Bremen die eindeutige Haltung des Gesund-
heitsamtes zu diesem Thema. (E-Mail des zuständigen

62 Köhler, P. (2012): Kranke Kinder in der Kita, ibid., S. 72 f.
63 Die Ergebnisse eines Workshops mit Erzieherinnen in Prima-Kita vom Dezember 2012 weisen die Einschätzung der Teilnehmerinnen zum 

Punkt „Informieren der Eltern/Umgang mit den Eltern erkrankter Kinder“ nur als mittelmäßig aus. Der Vorschlag der Erzieherinnen lief darauf 
hinaus, die Eltern stärker zu sensibilisieren und konsequenter bei ihnen anzurufen, damit sie ihre kranken Kinder aus der Kita abholen.

64 Vgl. Köhler, P.: ibid., S. 64: „Das pflichtgemäße Aushändigen des Merkblatts zum Infektionsschutzgesetz ist nicht ausreichend. Vielmehr gilt es, 
den Eltern gezielt Praxistipps zu geben, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen. Zusätzlich ist es ratsam, den Eltern bei Unklar-
heiten als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, damit Hygieneprobleme geklärt werden können.“

Die Toilettenbegleitung gehört zwar noch zu den 
regulären Aufgaben, ist aber unter dem Gesichts-
punkt Infektionsgefährdung besonders zu bewerten, 
weil hier die Gefahr des unbeabsichtigten Kontakts 
mit Urin und Fäkalien hoch ist. Zum anderen gibt es 
hier auch immer wieder den Übergang zu unvorher-
gesehenen Vorfällen (Einpinkeln usw.). 
Einige andere Gefährdungen sind ebenfalls höher zu 
bewerten, wie z.B. Erbrechen und Durchfallerkran-
kungen, wegen der Konzentration von Keimen. Der 
Fall wird ebenfalls behandelt. 

Weil alle diese Fälle Infektionsgefahren sowohl für die 
Beschäftigten als auch für die Kindergruppe bergen, 
gehört es in die Reihe der präventiven Maßnahmen, 
sichere Verfahren des Umgangs damit zu entwickeln. 
Das anzustoßen, ist eine wichtige Aufgabe der Steue-
rungsgruppe: Was geschieht z.B. mit kranken Kindern in 
der Kita, was ist bei der Toilettenbegleitung hygienisch 
zu beachten und wie ist mit Notfällen (plötzlicher Durch-
fall, Übergeben usw.) umzugehen? Diese Fälle werden 
hier als exemplarische herausgehoben, weil sie immer 
wieder zu Unsicherheiten des Handelns in der Kita füh-
ren. Es gibt darüber hinaus weitere typische Fälle, von 
denen die Steuerungsgruppe und die Beschäftigten 
wissen, mit denen auf analoge Weise im Lernarrange-
ment „Typische Szenen aus dem Alltagsgeschehen“ 
(Workshop) verfahren werden kann. 

Handlungssicherheit ist nur dadurch zu erreichen, dass 
die Umgangsweisen mit Gefährdungen auch standardi-
siert werden, dabei sind Arbeitsanweisungen, die sich aus 
dem Handeln der Beschäftigten ableiten, sehr hilfreich.

Arbeitsanweisung formulieren

Entsprechend den Regeln des Infektionsgesetzes und 
der TRBA 250 ist eine Arbeitsanweisung für den Umgang 
mit der „kleinen Notfall“-Situation festzulegen. Die ent-
sprechenden Fragen dafür lauten: 

Wann desinfizieren wir, mit welchen Mitteln, wie 
lange, was ist dabei zu beachten? 
Wie wird das betroffene Kind versorgt?
Welche besonderen Schutzmaßnahmen für die Fach-
kräfte und die anderen Kinder sollten eingehalten 
werden?

Sie werden in der Arbeitsanweisung einheitlich beant-
wortet (standardisiert) und sind nun als Lernmaterial für 
alle zugänglich. Bei größeren Trägern sollten in diese 
Diskussion der Steuerungsgruppe mit Teilen der
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Mediziners im Bremer Gesundheitsamt an Prima-Kita, 
IAW, vom 13.06.2013): „Kranke Kinder gehören nach 
Hause, um selbst wieder gesund zu werden und damit 
in der Einrichtung nicht weitere Personen (Kinder und 
Personal) erkranken.“

Dieses eindeutige Gebot sei aber eben nur „The-
orie“, wie es manchmal heißt, weil die „Praxis“ in der 
Kita ganz anders aussehe. So wird es oftmals sein, aber 
dieser selbstsichere Befund ist kein vernünftiger Stand-
punkt zur Umgehung oder Nichteinhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen oder Richtlinien. 

In Interviews mit Kitaleitungen 2011 in Bremen und 
Bremerhaven wurde häufig auf den Tatbestand hinge-
wiesen, dass 

„Kinder krank in die Kita gebracht werden, weil man sie los-
werden muss und es oft schwer ist, die Eltern dazu zu bewe-
gen, die kranken Kinder abzuholen“.65

In Mitarbeiterbefragungen, Gesprächen und Workshops 
von Prima-Kita hat sich gezeigt, dass bis zur Hälfte der 
Kinder, die tagsüber in der Kita Krankheitssymptome 
zeigten oder entwickelten, von den Eltern morgens als 
gesund unter die anderen Kinder „untergemogelt“ wor-
den sind.66 Die Kinder erzählten nämlich später unge-
schminkt, dass sie bereits „zu Hause von Mama oder 
Papa ein Zäpfchen“ bekommen haben. So werden Kin-
der schon krank in der Kita „abgeladen“. 

Im Kitaalltag gibt es deswegen immer wieder Grenz-
fälle, in denen sich die Kitaleitung in Absprache mit den 
Mitarbeitenden oder Mitarbeitende sich spontan dazu 
entschließen „müssen“, kranke Kinder anzunehmen und 
in der Kita zu versorgen. Dafür gibt es sicher (spontan) 
plausible Gründe bei der Annahme des Kindes, auch 
wenn die Erzieherin das mit einem „gemischten Gefühl“ 
macht. Denn Kitas haben keine Quarantäneräume, von 
denen aus auch noch die Beaufsichtigung der anderen 
Kinder möglich ist. Es ist ja nicht auszuschließen, dass es 
sich bei der Erkrankung um eine ansteckende Krankheit 
nach IfSG § 34 handelt. Das ist dann ein ernst zu neh-
mendes Problem. Eine zusätzliche Belastung für die 
Beschäftigten ist das kranke Kind sowieso, weil es von 
den anderen Kindern fernzuhalten ist und auch viel Auf-
merksamkeit benötigt. 

Fallbeispiel krankes Kind

Das Team diskutiert hier die Möglichkeiten und Grenzen 
der Betreuung kranker Kinder. Dabei lautet eine Kern-
frage, wieweit die Familienorientierung berücksichtigt 
werden darf und in welchem Verhältnis sie zum Wohl des 
Kindes steht. In der Diskussion des Teams wird keine klare 
Lösung gefunden, wohl aber die Vereinbarung getroffen, 
je nach Einzelfall und Situation zu entscheiden.

„Es bleibt eine Herausforderung zu klären, ob und wie weit 
die eigentlich geltende Prämisse ‚kranke Kinder bleiben 
Zuhause‘ absolute Gültigkeit haben kann vor dem Hinter-
grund der oftmals bekannten prekären Lebenssituationen 
einzelner Familien.“68

Kinderhafen Tenever
„Ein Vater bringt seinen fiebernden Sohn zum wiederhol-
ten Mal …Er signalisiert der Gruppenleiterin sehr deutlich, 
dass er sich zu Hause nicht um das Kind kümmern kann[,] 
und wünscht ausdrücklich, dass sein Sohn in der Kita bleibt. 
Nachdem die Erzieherin sich mit gemischten Gefühlen 
darauf eingelassen hat, versucht sie[,] das Beste daraus zu 
machen. Das kranke Kind braucht Ruhe und Zuwendung. 
Da es in der Einrichtung jedoch keine Möglichkeit gibt, dem 
Kind in einem gesonderten Raum Ruhe zu verschaffen und 
ihn zugleich zu beaufsichtigen, bereitet die Erzieherin ihm 
einen gemütlichen Platz auf dem Sofa des Gruppenraums. 
Sie hofft, dass er dort – obgleich die anderen Kinder um ihn 
herum spielen und toben – ein wenig Ruhe und möglicher-
weise auch Schlaf finden kann. Ein Anruf bei der Familie 
mit dem Anliegen, den Vater zum vorzeitigen Abholen zu 
bitten, verläuft erneut erfolglos. Die Erzieherin steht vor 
einer großen Herausforderung. Sie ist in Sorge um das Kind 
und fühlt sich bedrängt von der Anforderung, neben den 19 
Kindern noch pflegerisch tätig werden zu müssen. Die Erzie-
herin macht dem Vater beim Abholen Vorwürfe…Der Vater 
reagiert verunsichert und verärgert zugleich, er versteht 
das Problem nicht, hat das Gefühl, seinem Kind habe der 
Vormittag…trotz Krankheit gut getan. Die Stimmung zwi-
schen Erzieherin und Vater ist belastet…Es bleibt offen, ob 
der Vater seinen Sohn am nächsten Tag erneut mit Fieber in 
den Kinderhafen bringen wird.“ 67

65 Almstadt, E. u.a. (2012): Arbeitsplatz Kita, ibid. S. 37
66 Tischvorlage für den Mitarbeiter-Workshop Infektionen, „Kranke Kinder in der Kita“, 15.10.2013, internes Papier Prima-Kita.
67 Praxis konkret: gemeinsam anders, Arbeitsalltag im Kontext familienorientierter Arbeit. Fallbeispiel, Kinderhafen Tenever, S.60 (2011) Alm-

stadt, E.; Gebauer, G.; Medjedović, I. (2012): Arbeitsplatz Kita, ibid. S. 37
68 Ibid. 
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In der weiteren Besprechung des Falles wird zualler-
erst darauf hingewiesen, dass wegen des Vertrauens, 
dass die Eltern der Einrichtung entgegenbringen, die 
Mitarbeitenden mit hohen Erwartungen konfrontiert 
sind (sicher ist das einer der Gründe, warum Eltern ihre 
Kinder in die Kita geben. Der Grund Vertrauen ist aber 
hier gar nicht entscheidend: Das kranke Kind kann – aus 
welchen Gründen auch immer – gerade nicht von den 
Eltern betreut werden.) Entscheidend ist eher der fol-
gende Befund in der Teambesprechung, dass nämlich 
die Fachkräfte bei Annahme des Kindes spontan, schnell 
und konsequent handeln müssen, ohne Gelegenheit zu 
einer kollegialen Aussprache und Rückversicherung zu 
haben. Das Spannungsfeld zwischen Auftrag, Konzept 
und Ressourcen der Kita, den Bedürfnissen der Familien 
und dem Wohl des Kindes ist vielschichtig, deswegen 
sind Fälle auch situativ zu lösen. 

Verständlich ist daher die Aussage, dass es manchmal 
keine allgemeingültigen Lösungen geben kann, die zu 
allen Krankheits- und Annahmefällen passen, deswegen 
wird konkret von Fall zu Fall entschieden. 

„Scheinbar Selbstverständliches (‚ein krankes Kind gehört 
nach Hause‘) muss situationsbedingt hinterfragt werden 
können. Zunächst erscheint es der Erzieherin …verantwor-
tungslos, ein krankes Kind in die laute…Gruppe zu bringen. 
Vor dem Hintergrund des Erfahrungswissens (sie weiß um 
die sehr prekäre Lebens- und Wohnsituation der Familie 
und hat die Überforderung und Verzweiflung des Vaters 
angesichts seiner Erwerbslosigkeit häufig erlebt) könnte es 
für das Kind tatsächlich besser sein…. Unter Umständen 
gibt es aber auch Möglichkeiten, das Kind bei Freunden, 
Nachbarn oder Verwandten des Vaters unterzubringen. 
Hier ist das Wissen der Erzieherin über die Lebensumstände 
von Familien von großem Wert“ (S.61).

Kommentar zum Fallbeispiel

Die Gedanken sind nachvollziehbar. In diesem Falle ist es 
wohl unstrittig, dass die Entscheidung, das Kind in der 
Kita zu behalten, vom Gesichtspunkt seines Wohlerge-
hens her richtig war. Weil aber die Beurteilung des Falles 
den Fokus vor allem in der Familienorientierung hat, ver-
fehlt sie den brisanten Aspekt der Infektionsgefährdung. 
Vom Gesichtspunkt der möglichen Ansteckungsgefahr 
für die anderen Kinder und der Abklärung her, welche 
Krankheit das Kind überhaupt hat, handelt es sich um 
eine problematische Entscheidung (weil die anderen 
Kinder „um ihn herum spielen und toben“). Die sog. 

ruhige Ecke Sofa hätte zumindest abgesperrt gehört, 
das ist ebenso wenig geschehen wie die folgende Des-
infektion der Gegenstände in der Nähe des Sofas. Die 
Gefährdung der anderen Kinder ist bei dieser familien-
orientierten Entscheidung so wenig ernsthaft themati-
siert worden wie die der Erzieherinnen. Vom Standpunkt 
der Infektionshygiene ist die Handlung der Erzieherin in 
diesem Fall eine Verletzung der Richtlinien, die eigent-
lich gelten. Dass das aus „guter Absicht“ heraus erfolgt 
ist, ist gar nicht strittig.

Deswegen sind solche Grenzsituationen in der Kita 
immer wieder vorab zu besprechen. An Fallbeispielen 
wie diesem können das Für und Wider der Annahme 
eines kranken Kindes besprochen werden. Die „guten“ 
oder gut gemeinten Gründe sind ebenso wie die Argu-
mente, die gegen die Aufnahme des Kindes sprechen, 
zu diskutieren. Wenn es dabei dann zu der Entscheidung 
kommt, das kranke Kind in die Kita aufzunehmen, sind 
auch die Folgehandlungen hinsichtlich des Infektions-
schutzes zu antizipieren (abgesperrte Ecke, Desinfektion, 
Arzt). Prinzipiell ist in jeder Einrichtung eine einheitliche 
Linie der Erzieher/-innen im Umgang mit den Eltern zu 
entwickeln und einzuhalten, damit die Eltern eine klare 
Handlungsgrundlage haben. Sie müssen wissen, was in 
der Kita „geht und was nicht geht“ – denn darauf achten 
sie selbst auch. 

Vorbereitung und Unterweisung der Beschäftig-
ten zum Thema

Wiederholt sind in jeder Einrichtung Belehrungen oder 
kleine Workshops nötig, die über die Inhalte des ver-
pflichtenden IfSG § 35 hinausgehen (z.B. durch Betriebs- 
bzw. Kinderarzt  oder Kinderärztin) und die darüber auf-
klären:

Wer oder was ist als krank zu verstehen?
Welche Krankheiten verlangen den absoluten Ausschluss 
aus der Kita und wie sehen die Krankenbilder aus?
Was lässt sich am kranken Kind erkennen, welche 
Symptome sind verdächtig? 

Diese Unterweisung69 ist einprägsam zu gestalten, mög-
lichst im Dialog und mit Beispielen unterlegt. Die Inhalte 
sollten danach „sitzen“. Dennoch wird es auch weiterhin 
die eine oder andere unklare Situation geben. Die Mit-
arbeitenden haben, durch Wissen geleitet, ihre präven-
tiven Entscheidungen über erkrankte Kinder zu treffen 
und darüber, wie mit ihnen umzugehen ist. Handlungs-
sicherheit wird in Handlungen erworben, d.h. sie müs-
sen an Fallbeispielen oder in der kollegialen Bespre-
chung zum „Tun des Richtigen“ ermutigt werden. Ihre

69 Zu empfehlen sind auch die Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die einige Themen zum kranken Kind 
zusammengestellt hat. Vgl. http://www.kindergesundheit-info.de/themen/krankes-kind/infektionskrankheiten (Zugriff am 12.05.2014) und 
die vom RKI übernommenen Kopiervorlagen in Köhler, P. (2012): ibid., S. 13 ff.
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Handlungen können nicht immer mit den Erwartungen 
der Eltern übereinstimmen. Es ist zu überlegen, was zu 
tun ist, wenn Kinder morgens krank abgegeben werden 
und dann entschieden wird, sie noch für einige Zeit in 
der Kita zu behalten, weil die Eltern keine Möglichkeit 
haben, sich unmittelbar um sie zu kümmern. Bei einer 
Reihe von Erkrankungen nach dem § 34 IfSG hat die Lei-
tung dem Gesundheitsamt Meldung zu machen.

Die Schwierigkeiten der Entscheidung und auch im 
Handeln liegen in den meisten Fällen eigentlich weniger 
im Unwissen der Beschäftigten, sondern in ihrer Famili-
enorientierung. Sie möchten familienorientiert handeln 
und zugleich einen korrekten Umgang mit den Krankhei-
ten pflegen. Diese Haltung ist zu klären und zu bespre-
chen. Beides zugleich geht aber nur bedingt, letztlich ist 
nach der gesetzlichen Grundlage zu entscheiden.

Gemäß IfSG §34 gilt definitiv, dass Eltern darüber infor-
miert sein müssen, bei welchen Krankheiten Kinder 
nicht in der Kita „abgeliefert“ werden dürfen, welche

Inkubationszeiten gelten und dass das Kind 24 Stunden 
fieberfrei sein muss, bevor es wieder in die Kita gehen 
darf. In den RKI-Empfehlungen für die Wiederzulassung 
in Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen 
findet sich eine Übersicht, wann zur Wiederzulassung 
ein ärztliches Attest erforderlich ist.70

Die Belehrung der Eltern gehört ebenfalls in das Auf-
gabenspektrum der Kitaleitung und der Beschäftig-
ten. Die Botschaft muss verständlich sein für die Eltern 
(auch in deren Muttersprache) und zusammenfassen, 
warum und weswegen das Kind nicht in die Kita gehört 
und dass das keine Ermessensfrage der Kita ist.71 Die 
Annahme von kranken Kindern sollte im Interesse der 
Kitabeschäftigten und der anderen Kinder die absolute 
Ausnahme bilden, das ist praktizierter Infektionsschutz.

3.2 Toilettenbegleitung 
Bei der Toilettenbegleitung durch die Erziehenden 
besteht die Gefahr, dass diese dabei mit Urin und Fäka-
lien in Kontakt kommen, also auch mit Keimen, die eine 
Reihe von Krankheiten auslösen können. Deshalb ist hier 
besondere Vorsicht geboten: Es ist mit Handschuhen zu 
arbeiten, bei Durchfällen usw. eventuell auch mit was-
serdichter Schürze und es sind peinlichst die Hygiene-
vorschriften zu beachten, um eine Gefährdung auszu-
schließen. Das gilt auch für die Behandlung von Flächen. 
Also ist korrekt mit den richtigen Desinfektionsmitteln 
zu reinigen, dabei sind die Einwirkzeiten und die rich-
tige Technik zu beachten. Aber die richtige Technik kann 
nicht einfach vorausgesetzt werden, sie ist zu üben. Vor 
allem aber sind die Hände richtig zu desinfizieren, auch 
die der Kinder, wenn diese beim Säubern mitgewirkt 
oder sich auf der Klobrille abgestützt haben.

Krankheit und Familienorientierung

Im Buch von P. Köhler: „Kranke Kinder in der Kita“ (S. 72 f.) 
finden sich einige Hinweise zum Umgang mit Eltern, wel-
che die Argumentation gegen den Verbleib von kranken 
Kindern in der Kita erleichtern und dafür den Aspekt Famili-
enorientierung nutzen:

Bereits im Aufnahmegespräch mit den Eltern ist die 
Situation, die Krankheit des Kindes, anzusprechen 
und es ist vorab nach Lösungen zu suchen, wenn das 
Kind während der Betreuungszeit erkrankt.
Den Eltern ist zu erläutern, dass die Kita die Verant-
wortung für die Gesundheit aller Kinder trägt und 
kein Ort zum Auskurieren von Krankheiten ist. Bei 
einem Infektionsrisiko sei absolut nichts verhandel-
bar. Im Notfall sollten kranke Kinder bis zur Abholung 
in einem gesonderten Raum isoliert werden.
Verdeutlichen, dass das Problem der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf durchaus verstanden wird, aber 
von der Kita, so wie sie ist, und schon gar nicht von 
den Erzieherinnen, gelöst werden kann.
Die Abholberechtigung der Kinder vorab klären und 
die Eltern zum Aufbau eines Notfallnetzwerks animie-
ren, wenn das Kind erkrankt und jene selbst keine Zeit 
haben, es abzuholen. 
Wenn Eltern angerufen werden, damit sie ihr kran-
kes Kind aus der Kita abholen, ist nach dem Wie der 
Abholung zu fragen und nicht nach dem Ob: Das 
steht nicht zur Disposition.

Toilettengang Kita

In der Kita „Die schlauen Füchse“ sind in der Gruppe 
vor allem Kinder im Alter zwischen 3-4 Jahren. Mit den 
Kindern besprechen die Erziehenden immer wieder die 
Notwendigkeit, hygienische Standards einzuhalten, so 
auch beim Besuch der Toilette. Sie denunzieren nicht 
den Schmutz, sondern die Keime. Mit den Kindern sind 
auch schon spielerisch Experimente darüber gemacht 
worden, was sich so alles an Keimen auf ihren Händen 
ansiedelt. Das hat viel Spaß gemacht, war spannend und 
hat Einsichten verfestigt. Die Sprüche: „Nach dem Klo 
nicht naschen, sondern erst die Hände waschen“ und für 
Jungen: „Im Sitzen statt im Stehen, das kann man doch 
verstehen!“ können bereits alle aufsagen. 

70 http://www.landkreis-oder-spree.de/media/custom/1300_17311_1.PDF (Zugriff am 24.03.2014)
71 Vgl. dazu die „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 IfSG“, der Region Hannover, die auch in mehreren Sprachen 

vorliegt: http://www.zwergnasen-hannover.de/downloads/BelehrungParagraph34.pdf (Zugriff am 20.03.2014)
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Die folgenden Punkte sind zu besprechen:
Die Kita ist darin gut aufgestellt, dass sie offenbar mit 
den Kindern ausführlich und wiederholt Toilettenbe-
such und Hygiene (Hände, Toilette) bespricht. 
Dazu gehört auch die nachdrückliche Besprechung, 
früh genug Bescheid zu sagen, wenn jemand seine 
Notdurft verspürt, damit der Toilettengang nicht über-
stürzt abläuft. Das kann aber gar nicht immer von den 
Erziehenden sichergestellt werden, insofern ist der 

„Notfall“ weiterhin als normaler Vorgang einzuplanen. 
Der Weg der Keime, also überall da, wo Urin oder Fäkalien 
verbreitet worden sind oder sein könnten (WC, WC-Brille, 
WC-Rand, um das Klo herum), wird von der Erzieherin in 
der Toilette beachtet. Sie desinfiziert die entsprechenden 
Flächen und Gegenstände, lässt aber das Desinfektions-
mittel nicht lange genug einwirken (falsche Technik). 
Wegen der Eile unterlaufen ihr aber einige Fehler 
beim Toilettengang. Sie zieht keine Handschuhe an – 
und in diesem Falle wäre auch eine Schürze/Kittel als 
Schutzkleidung sinnvoll gewesen. 
Der Blick auf ihre Kleidung, ob sie etwa mit Urin bekle-
ckert sei, kann für keine Sicherheit sorgen. Selbst 
dann, wenn die Erzieherin nichts entdeckt, bedeutet 
das ja nicht, dass kein Urin verspritzt wurde. Deswe-
gen ist hier eine flüssigkeitsfeste Schürze wichtig oder 
der Kleiderwechsel. 
Also in Zweifelsfällen: Schutzkleidung tragen - und auf 
jeden Fall Handschuhe (Hilfe beim Gesäßreinigen, bei 
Durchfällen, Einpinkeln usw.). 
Der Plastikbeutel, in den sie Freds urinkontaminierte 
Kleidung steckt, ist nicht hermetisch abgeschlossen – 
und was passiert danach damit? 
Ob der Abfallbehälter sicher vor Kindern ist, bleibt 
ungeklärt. 
Die Hände sind nach dem Toilettengang ebenso zu des-
infizieren wie die angefassten Gegenstände. Die Erzie-
herin hätte also in diesem Fall herausfinden müssen, 
welche Gegenstände Fred in der Kita noch angefasst hat, 
während er einige Minuten unbeaufsichtigt herumge-
laufen ist. Seine Hände hätten wegen des Urins und des-
halb, weil er die Klobrille angefasst hat, ebenfalls gewa-
schen oder (wenn dies in der Kita üblich ist) desinfiziert 
werden müssen. 
Auf die Verwendung von Einmalhandtüchern ist prin-
zipiell zu achten.73

72 Im Kitabereich gibt es oft die Meinung, Urin sei ungefährlich, das stimmt aber nicht, weil auch darüber Viren usw. ausgeschieden werden, z.B. 
der Hantavirus. Vgl. http://www.gesundheitsamt-bw.de/SiteCollectionDocuments/30_Gesundheitsth_Hygiene/Infektionsgefahren_in_Wald-
kindergaerten.pdf (Zugriff am 21.03.2014)

73 Vgl. Internetportal http://www.ihph.de/hygiene-kids/cmsmadesimple/cmsmadesimple/index.php?page=toilettenhygiene (Zugriff am 10.04.2014)

Toiletten-Tipps für Kids 
(aus: Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit 
der Universität Bonn, 2007)

Einige der Kinder pinkeln sich zwar hin und wieder noch 
ein, aber wenn sie ihr „großes Geschäft“ machen müs-
sen, sagen sie vorher Bescheid. Jedoch muss es bei eini-
gen dann schnell gehen. Vor allem bei Fred ist es immer 
höchste Eisenbahn. So auch heute, er zappelt schon mit 
den Beinen, weil seine Blase drückt. Die Erzieherin Heidi D. 
sieht das. Sie steht vom Stuhl auf und sagt: „Musst du Pipi? 
- Dann lass uns schnell zur Toilette gehen!“ Er läuft stramm 
vorweg und stellt sich vor das Kinderklo. Obwohl er bereits 
ein geübter Sitzpinkler ist, bekommt er heute seine Hose 
nicht auf und herunter. Der Druck wird immer größer. Als 
Heidi D. ihm dann hilft, die Hose aufknöpft und herunter-
zieht, ist doch schon Urin geflossen und dann auch gleich 
neben das WC. Er setzt sich auf das WC. Heidi hatte nicht 
die Zeit, sich Handschuhe überzustreifen. Sie hat auf jeden 
Fall beim Öffnen der Hose in die eingenässte Unterhose 
gegriffen. Mist, denkt sie, das ist nun passiert und lässt sich 
nicht mehr ändern.72 Zuallererst zieht sie Fred nach seinem 
Toilettengang die im Schritt nasse Hose und Unterhose 
ganz aus, sie säubert ihn dann mit Flüssigseife und war-
mem Wasser, ihre Hände wäscht sie auch gründlich. Wäh-
rend Fred wartet, holt sie Ersatzwäsche zum Wechseln aus 
seinem Depot und kleidet ihn damit ein. Die eingenässte 
Wäsche und Hose stopft sie in einen Plastikbeutel, den sie 
verschließt. Dann wischt sie flott mit einem fertigen Des-
infektionstuch die WC-Brille ab und um das Klo herum, 
dazu hat sie sich Handschuhe angezogen. Das Tuch stopft 
sie in einen Abfalleimer mit Deckel. Danach desinfiziert sie 
ihre Hände und schaut, ob sie vielleicht auch Urin auf ihrer 
Kleidung hat. Aber sie hat Glück, es ist nichts zu sehen. 
Sie schwört sich, demnächst für solche Fälle immer Hand-
schuhe direkt neben dem Klo zu deponieren. Das soll ihr 
nicht noch einmal passieren. Über dieses ganze Hin und 
Her hat sie vergessen, mit Fred die Hände zu waschen. 

Das holt sie jetzt nach, er war ja noch nicht viel her-
umgelaufen. Dabei weist sie ihn darauf hin, dass er in 
Zukunft früher Bescheid geben möge, wenn er merkt, 
dass er nötig pinkeln muss.
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3.3 Management des „kleinen Notfalls“ 
(Durchfall, Erbrechen)

In einer Lehrbesprechung des Falles mit Kitabeschäftig-
ten lässt sich mit der Frage einsteigen: Was ist in diesem 
Fall in der Kita gut und was ist schlecht gelaufen? Unter 
den letzteren Punkt lässt sich Folgendes subsumieren:

Ob die Unterbesetzung in der Kita häufiger vorkommt 
und damit die Personalsituation für ständigen Stress 
sorgt, lässt sich nicht erschließen. In diesem Fall sorgt 
sie dafür, insofern sind Personalsituation und psychi-
sche Belastung zu besprechen. 
Ob Maren schon krank von ihrer Mutter morgens 
untergemogelt worden ist, lässt sich auch nicht her-
ausfinden. Auffällig war sie schon, also sollte das 
Thema „Annahme kranker Kinder“ Gesprächsgegen-
stand sein.
Nachdem Maren erbrochen hat, fasst die Erzieherin 
sie ohne Handschuhe an, die Einmalhandschuhe zieht 
sie erst im Toilettenraum über. Sie trägt keine flüssig-
keitsdichte Schutzkleidung.
Sie hat darauf vertraut, dass die Kinder den Kontakt 
zum Erbrochenen vermeiden. Das ist diesmal gut 
gegangen, aber heikel ohne Aufsicht. 
Sie verschließt den Beutel mit der kontaminierten 
Kleidung nicht.
Sie hätte auch Marens Hände (wg. Viren) desinfizieren 
müssen.

„Kleiner Notfall“ in der Kita

Eine Kollegin musste sich heute Morgen krankmelden. 
Ersatz war nicht mehr zu beschaffen. Es sollten zwei 
Gruppen (3-4 Jahre) mit Malen und Vorlesen angebo-
ten werden. Beides zugleich ging nicht, also wurde 
gemalt. Das machen die Kinder auch gern, aber für die 
Jungs ist das zugleich immer eine gute Gelegenheit, die 
Mädchen zu ärgern. Faktisch heißt das, die Erzieherin-
nen müssen oft eingreifen und dafür sorgen, dass die 
Mädchen ihre Buntstifte oder ihr Zeichenpapier zurück-
bekommen. Und die Jungen versetzen sich auch den 
einen oder anderen Stoß, bis einer schreit oder heult. 
Die Beaufsichtigung ist also schon bei guter Personalbe-
setzung nicht einfach, heute war es deshalb besonders 
nervig für Anke R. Maren war ihr auch schon aufgefallen, 
weil sie seit dem frühen Morgen einen unbeteiligten 
Eindruck machte. Das war ungewöhnlich, da sie sonst 
mit zu den aktiven Kindern zählt. Sie war wie neben der 
Spur und nölig. Als sie zur Toilette gehen wollte, pas-
sierte es: Sie übergab sich schwallartig, glücklicherweise 
außerhalb der Gruppe auf den Fußboden. Natürlich hat 
sie sich dabei die Kleidung vorn bekleckert – und ihr 
Gang zur Toilette war auch nicht aufzuhalten. Anke R. 
bedauerte sie und führte sie an der Hand, nahm aber 
davon Abstand, sie hochzunehmen. Das musste jetzt 
schnell gehen. Sie ermahnte die anderen Kinder noch, 
sich vom Erbrochenen fernzuhalten, das eine Kollegin 
aufwischen würde. Mit Maren rannte sie jetzt mehr 
oder weniger zur Toilette. Durchfall. Das auch noch, 
dachte sie, aber es war ja noch einmal gut gegangen, 
wenigstens nicht in die Hose. Jetzt war einiges schnell 
zu erledigen: Das bekleckerte Kind reinigen (dafür zog 
sie sich Vinyl-Handschuhe an und nahm Einmalhand-
tücher zur Hilfe). Sie wusch Maren auch gründlich die 
Hände. Dann musste Maren umgezogen und von den 
anderen Kindern entfernt untergebracht werden. Nach 
dem Umziehen legte sie Maren auf eine Bank hinten 
im Raum und schob ihr ein Kopfkissen unter. Anke R. 
hat immer versucht, ein Auge darauf zu haben, ob die 
Kinder sich auch vom Erbrochenen fernhalten. Diese 
waren insgesamt ruhiger geworden, als sie mitbekom-
men hatten, dass es Maren wohl nicht so gut geht. Gut, 
dass sich in jedem Gruppenraum ein Notfalleimer mit 
Handschuhen, Katzenstreu, Handfeger und Kehrblech 
befindet. So verteilte sie noch schnell die Katzenstreu 
über dem Erbrochenen. Erst danach kam sie dazu, sich 
die Hände zu desinfizieren. Die Kleidung steckte sie in 
einen Plastikbeutel. Dann erst konnte sie eine Kollegin 
von nebenan bitten, den Fußboden zu reinigen und 
zu desinfizieren. Danach ging sie ans Telefon, um die 

Mutter auf ihrer Arbeitsstelle zu informieren, dass sie 
bitte ihr Kind wegen einer akuten Erkrankung nach 
Hause abholen möge. Sie legte aber auch in ihrem Anruf 
Wert darauf, ihre Botschaft in ein eindeutiges Wie und 
Wann der Abholung zu kleiden. Die Mutter war einsich-
tig, als ihr der Fall geschildert wurde. Allerdings, so viel 
deutete sie gleich an, dass es ca. 1, 5 Stunden dauern 
würde, bis sie in der Kita einträfe. Huch, das war jetzt 
schon einmal geregelt. 

Maren ging es nicht gut, aber sie hatte beim Fieber-
messen gerade 37,5 C. Es war unabdingbar, dass sich 
die Erzieherin jetzt vor allem um sie kümmern musste. 
Anke R. war sich eigentlich darin sicher, dass Maren eine 
Virusinfektion Magen/Darm (wahrscheinlich Norovirus) 
hatte und die Kita darauf vorbereitet werden müsse, um 
eine Verbreitung durch gründliche Hygiene einzudäm-
men. Sie war sich im Klaren darüber, dass hier die Gefahr 
der Tröpfcheninfektion und Schmierinfektion über 
Erbrochenes und Stuhl groß ist. Als Erstes stünde also 
die Desinfizierung am Esstisch an. Davon habe sie sich 
fernzuhalten. Ihre Kollegin würde schon alles andere 
erst einmal machen und sich dann auch um die Kinder 
kümmern. Sie überlegt auch schon, was Maren alles 
berührt haben könnte und was deswegen zu desinfizie-
ren sei… Alles andere müsse man angehen, wenn die 
Mutter Maren abgeholt habe. Eventuell müsse die Kita 
die anderen Eltern informieren, aber jetzt erst einmal 
Ruhe bewahren.
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Sie desinfiziert ihre Hände erst, nachdem sie noch 
einige Zeit in der Kita herumgelaufen ist (also hat sie 
möglicherweise Türklinken angefasst und Keime ver-
schleppt).
Sicherheitshalber wäre in der Betreuung von Maren 
ein Mundschutz zu tragen (Norovirus).
Die positiven Seiten ihres Handelns:
Sie meidet den Kontakt mit der kontaminierten 
Kleidung (darin kollidieren pädagogisch-tröstender 
Aspekt – z.B. auf den Arm nehmen - und die Sicher-
heit, die Entscheidung für Sicherheit ist korrekt).
Im WC greift sie zu den Handschuhen, die sie auch zur 
Säuberung anbehält, und arbeitet mit Einmalhandtü-
chern.
Sie lagert Maren abseits und kümmert sich um sie.
Sie deckt das Erbrochene vorläufig mit Katzenstreu 
ab (immerhin werden dadurch Aerosole als Übertra-
gungsweg unterbunden), allerdings ist hier ein Ein-
malwischlappen gefragt.
Sie überträgt die schnell notwendigen Reinigungs- 
und Desinfektionsaufgaben einer Kollegin.
Sie lässt sich nicht auf Diskussionen über die Abho-
lung ein, sondern tritt im Gespräch bestimmt auf.
Sie schätzt offenbar die Erkrankung richtig ein1 und 
plant bereits die in den kommenden Stunden anste-
henden Verfahrensschritte (sie zeigt korrektes Präven-
tionswissen und -verhalten), ohne durch zweckwid-
rige Arbeitshast Schaden zu stiften.
Sie überlegt, was Maren alles angefasst haben könnte 
(was also desinfiziert werden muss). Sie zieht sich 
selbst von den Kindern und der Essplanung zurück, 
und zwar wegen möglicher Keimübertragung durch 
die Betreuung von Maren.

Die Grundsätze eines hygienisch korrekten Handelns in 
diesem Fall lesen sich wie folgt:

„Sinnvoll ist es, an Magen-Darm-Viren erkrankte Kinder 
nicht in der Einrichtung zu betreuen, sondern nach Hause 
zu schicken. Erbricht ein Kind jedoch in der Einrichtung und 
der Verdacht einer Magen-Darm-Infektion besteht, so sollte 
der Bereich, zu dem das Kind Kontakt hatte, und insbeson-
dere der Bereich, der durch Erbrochenes oder Stuhl verun-
reinigt wurde, mit geeigneten Flächendesinfektionsmitteln 
gewischt werden. Anschließend empfiehlt es sich für die 
Erzieherinnen und das Kind, die Hände mit einem geeigne-

ten Händedesinfektionsmittel zu desinfizieren. Näheres zu 
Noroviren können Sie im „RKI-Ratgeber Infektionskrankhei-
ten – Merkblatt für Ärzte“ erfahren. Das Merkblatt ist auch 
für Laien in den wesentlichen Teilen verständlich.“75

Sondermaßnahmen beim Auftreten von Durch-
fallerkrankungen in einer Kindertagesstätte76

Das erkrankte Kind ist bis zur Abholung durch 
die Eltern möglichst getrennt von den übrigen zu 
betreuen.
Oberflächen und Gegenstände, mit denen das Kind 
in Berührung kam (intensiver Kontakt) sind mit einem 
viruswirksamen Mittel zu desinfizieren, z.B. wirksam 
gegen Rotaviren, Noroviren.
Nach Umgang mit dem Kind ist eine hygienische Hän-
dedesinfektion durchzuführen.
Die Person, die das Kind betreut, darf nicht in die 
Essenszubereitung und –verteilung eingebunden 
werden.
Nach jeder Toiletten- und Töpfchen-Benutzung durch 
ein Kind mit Durchfall sind WC-Brille und Töpfchen zu 
desinfizieren. Töpfchen sind personengebunden zu 
verwenden.
Verwendung von Einmalhandtüchern
Die Eltern des Kindes sind zu informieren und über 
die Inhalte von IfSG § 34 aufzuklären.
Die Eltern der anderen Kinder sind anonym über eine 
aufgetretene Durchfallerkrankung zu informieren, ein 
Arztbesuch bei Auftreten identischer Symptome ist 
erforderlich.
Kinder, die die Kita besuchen und an einer infektiösen 
Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtigt sind, 
dürfen die Kita nicht besuchen.

74 Vgl http://www.kindergesundheit-info.de/themen/krankes-kind/fieber-co/durchfall/ (Zugriff am 28.03.2014)
75 Vgl. http://www.sichere-kita.de/wickelraum/_docs/wickelraum.pdf  (Zugriff am 14.03.14)
76 http://www.ihph.de/hygiene-kids/cmsmadesimple/cmsmadesimple/index.php?page=desinfektion-von-wickeltischen (Zugriff am 23.03.2014) 
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3.4 Fazit 
Die vorgestellten Beispiele sollen verdeutlichen, wie 
unter Beteiligung des pädagogischen Personals mit 
geringem Zeitaufwand die Gefährdungspotenziale des 
eigenen Handelns (Verhalten) zu erschließen sind. Das ist 
für die Steuerungsgruppe ein gutes Potenzial zur Durch-
führung von praktischen Verbesserungen mit nachvoll-
ziehbarer Wirkung. Auf diese Art und Weise sind auch 
praktische Wirksamkeitskontrollen der präventiven 
Maßnahmen möglich. Deshalb ist es ratsam, in Einrich-
tungen eine Kultur des präventiven Erhalts der Gesund-
heit zu entwickeln. Das Verfahren dafür ist einfach: 
Immer wieder Besprechungen von schwierigen Situati-
onen in Form kleiner Workshops durchführen, auch von 
sog. Notfällen, die eigenen Handlungen durchdenken 
und gemeinsam Schlüsse daraus ziehen. Das alles sind 
Hebel, um eine Kultur der gesundheitlichen Prävention 
zu schaffen. So kann es mit geringem Arbeitsaufwand 
gelingen, die Beschäftigten zu Fachleuten des Arbeits-
schutzes in eigener Sache zu machen. Die Optimierung 
eines gesundheitsbewussten Arbeitshandelns bewirkt 
letztlich die Verbesserung ihrer Gesundheit, eine Auf-
gabe, aus der sie nicht entlassen werden sollten. 

Ein Leuchtturm des Arbeitsschutzes in jeder Einrich-
tung lässt sich mit dem folgenden praktischen Angebot 
aus Prima-Kita setzen:

Die Aktion „Stopp! Arbeitsgewohnheiten 
ändern!  – 10 Minuten für die eigene Gesundheit!“ 

Mit dieser Aktion kann ein Raum für Veränderung mit-
ten im normalen Arbeitsalltag geschaffen werden. Die 
Präventionsthemen, die gemeinsam in Workshops und 
Gefährdungsbeurteilungen beschlossenen Maßnah-
men, die selbst gesetzten Ziele der Beschäftigten kön-
nen so einen festen Platz im täglichen Arbeitsablauf 
bekommen – hier und da und jeden Tag.

Die Formel „10 Minuten für die eigene Gesundheit“ 
soll zeigen, dass es nicht darum geht, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz getrennt von der täglichen Arbeit 
wahrzunehmen. Die eigene Gesundheit sollte immer ein 
Thema sein – nur so entwickelt sich in der ganzen Ein-
richtung Gesundheitskompetenz. Im Laufe der gemein-
samen Arbeit wird es immer wieder neue Aufgaben 
und Themen für diese 10 Minuten geben – als Weg, neu 
erlerntes und erfahrenes Arbeitsschutzwissen dauerhaft 
in das Arbeitshandeln aufnehmen zu können.

Ein Merkblatt zu der Aktion kann als Plakat in die Auf-
enthaltsräume gehängt oder als Flyer an die Mitarbei-
tenden verteilt werden – sodass man sich und andere 
jederzeit daran erinnern kann: „Arbeitsgewohnheiten 
ändern - 10 Minuten für die eigene Gesundheit!“ Es emp-
fiehlt sich, die Aktion für den Auftakt mit den Beschäftig-
ten einzuplanen.



PRIMA-KITA Leitfaden 144

Literaturverzeichnis

Almstadt, E.; Gebauer, G.; Medjedović, I. (2012): 
Arbeitsplatz Kita. Berufliche und gesundheitliche 
Belastungen von Beschäftigten in Kindertagesein-
richtungen im Land Bremen. Schriftenreihe 
Institut Arbeit und Wirtschaft 15 – Oktober 2012. 
Herausgeber: Institut Arbeit und Wirtschaft (IAW)

Badura, B.; Schröder, H.; Klose, J.; Macco, K. (Hrsg.) 
(2010): Fehlzeiten-Report 2010, Vielfalt managen: 
Gesundheit fördern – Potenziale nutzen. Zahlen, 
Daten, Analysen aus allen Branchen der Wirtschaft. 
Heidelberg

Berufsbezogene Stressbelastungen und Burnout-Risiko 
bei Erzieherinnen und Erziehern. Ergebnisse einer 
Fragebogenstudie, Abschlussbericht, Prof. Dr. J. 
Jungbauer, (M.A.) Ehlen, S. http://www.katho-nrw.de/
fileadmin/primaryMnt/Aachen/Dateien/Forschung/
igsp/Abschlussbericht_Erzieherinnenstudie.pdf 
(Zugriff am 12.03.2014)

BG ETEM (Hrsg.): Sicher und gesund am Arbeitsplatz 
interAktiv. Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen. Lernmodul biologische Arbeitsstoffe 
DGUV. http://www.bgetem.de/share/wbt_biostoffe/
evolution.html (Zugriff am 10.10.2014)

BGW (2013) (Hrsg.): Gefährdungsbeurteilung in der 
Kinderbetreuung. Hamburg

BGW (2014) (Hrsg.): Hautschutz- und Musterhygieneplan 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Kindertagesstätte. Hamburg. https://www.bgw-
online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/
Medientypen/bgw-themen/TP-HSP-13-0600-
Hautschutzplan-Kindertagesstaette.html (Zugriff am 
10.10.2014)

Buch, M.; Frieling, E. (2001): Belastungs- und Bean-
spruchungsoptimierung in Kindertagesstätten. Kassel: 
Institut für Arbeitswissenschaft

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(2012): Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung. Hand-
buch für Arbeitsschutzfachleute (1. Auflage). Dortmund

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Länderaus-
schuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (2008): 
Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie. Leitlinie 
Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation. Stand 
15. Dezember 2011. http://www.gda-portal.de/de/pdf/
Leitlinie-Gefaehrdungsbeurteilung.pdf (Zugriff am 
12.03.2014)

Deutsche Borreliose-Gesellschaft e.V.(2008): Diagnostik 
und Therapie der Lyme-Borreliose. Leitlinien. http://
www.borreliose-gesellschaft.de/Texte/Leitlinien.pdf
(Zugriff am 10.10.2014)

Dietrich, F.; Schneider, D. (2013): Was sind biologische 
Arbeitsstoffe? Mikroorganismen, die der Gesundheit 
schaden, in: BAuA aktuell 2, 2013

Exner, M.; Simon, A.: Desinfektion von Wickeltischen, in: 
http://www.ihph.de/hygiene-kids/cmsmadesimple/
cmsmadesimple/index.php?page=desinfektion-von-
wickeltischen (Zugriff am 12.03.2014)

Friebel, Volker (2012): Das Anti-Stress-Buch für den 
Kindergarten. Weinheim

Glatzel, M. (2009): Arbeitsmedizinische Beurteilung 
des Arbeitsplatzes der Erzieherinnen. www.vdbw.
de/fileadmin/01-Redaktion/03-Arbeitsmedizin/
02-PDF/Arbeitsmedizinische_Beurteilung_des_
Arbeitsplatzes_der_Erzieherinnen.pdf 
(Zugriff am 10.02.2014)

Gürtler, H. (2013): Wie sauber müssen Kinder sein? 
in: Das Familienhandbuch des Staatsinstituts für 
Frühpädagogik (IFP)https://www.familienhandbuch.
de/erziehungsfragen/ordnung-und-sauberkeit/wie-
sauber-mussen-kinder-sein (Zugriff am 30.01.2014)

Gussone, M.; Huber, A.; Morschhäuser. M.; 
Petrenz, J.(1999): Ältere Arbeitnehmer. Altern 
und Erwerbsarbeit in rechtlicher, arbeits- und 
sozialwissenschaftlicher Sicht. Frankfurt a.M.

Hacker, W. (2009): Arbeitsgegenstand Mensch: 
Psychologie dialogisch-interaktiver Erwerbsarbeit.
Ein Lehrbuch. Lengerich

Hammer, G.; Seibicke, N.; Stickdorn, A. (2011): 
Präventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
Handlungsanleitung 4. Bremen



Prävention von Infektionserkrankungen 45

Huch, R.; Jürgens, K.-D. (Hrsg.) (2007): Mensch Körper 
Krankheit. Anatomie, Physiologie, Krankheitsbilder. 
München und Jena

Ilmarinen, J.; Tempel, J.(2002): Arbeitsfähigkeit 2010. 
Was können wir tun, damit Sie gesund bleiben? 
Hamburg

Khan, A. (2007): „Erschöpft und arbeitsfreudig? 
Berufliche Belastungsfaktoren in Kitas – Aktueller 
Erkenntnisstand zur Gesundheit der Erzieherinnen“, 
in: Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für 
Gesundheitsförderung e. V. (HAG) (Hrsg.) 
Auf dem Weg zu einer gesundheitsfördernden Kita! 
Gesundheit von Erzieherinnen und Erziehern fördern 
– Zusammenarbeit stärken. Dokumentation der 
Fachtagung am 27. September 2006 im Bürgerhaus 
Wilhelmsburg. Hamburg 2007

Khan, A. (2009): Berufliche Belastungsfaktoren in Kitas 
– Aktueller Erkenntnisstand zur Gesundheit der 
Erzieherinnen. Download unter: www.rpi-loccum.de/
download/khan.pdf (Zugriff am 17.02.2014)

Köhler, P. (2012): Kranke Kinder in der Kita. Weinheim 
und Basel

Krause, J. von (2004): Gesundheitsförderung in 
Kindertagesstätten. Abschlussbericht über die 
Untersuchung der Arbeitssituation. München: ver.di 
Bayern

Krause, J. von; Drenckberg, K.; Ludwig, S.; Seßlen, K. 
(o.J.): Gesundes Arbeiten in Kindertagesstätten – 
Gesundheitsförderung für Erzieherinnen. Hrsg.: 
Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband, 
Bayerische Landesunfallkasse und ver.di Bayern. 
Download unter: http://www.kuvb.de/fileadmin/
daten/dokumente/GBII/ki_ta.pdf (Zugriff am 
12.04.2014)

Lohmann-Haislah, A. (2012): Stressreport Deutschland 
2012, Psychische Anforderungen, Ressourcen und 
Befinden. Dortmund-Berlin-Dresden

Mauz, E.; Schumann, M.; Viernickel, S.; Voss, A.: Macht 
die Kita krank? Artikel in „Sicherheitsbeauftragter.de“ 
http://www.sicherheitsbeauftragter.de/fachartikel/
artikel/?aid=1093 (Zugriff am 03.03.2014)

Mauz, E.; Viernickel, S.; Voss, A. (2011): „Gesundheitliche 
Ressourcen und Belastungen von Erzieherinnen 
und Erziehern – (auch) eine Frage der strukturellen 
Rahmenbedingungen?“, in: Alice – Hochschulmagazin 
der Alice Salomon Hochschule Berlin, Ausgabe Nr. 
22/2011. Download unter: http://www.ash-berlin.
eu/fileadmin/user_upload/pdfs/Infothek/Presse-_
und_%C3%96ffentlichkeitsarbeit/alice-Magazin/
Archiv/alice_22_web.pdf (Zugriff am 18.02.2014)

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen (2010): Mutter-
schutz bei beruflichem Umgang mit Kindern. 
Gesundheitsgefahren während Schwangerschaft 
und Stillzeit erkennen und vermeiden. Download 
unter: https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.
de/herunterladen/der/datei/rz-inter-
mutterschutzbroschuere-2010-pdf/von/
mutterschutz-bei-beruflichem-umgang-mit-kindern/
vom/mais/666  (Zugriff am 18.02.2014)

Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend 
und Soziales der Freien Hansestadt Bremen 
(2004): Rahmenplan für Bildung und Erziehung im 
Elementarbereich. Bremen 

Raithel, K. (2010): Musterhygieneplan für 
Kindertagesstätten, Teil I: Infektionsschutz, LGA 
Baden-Württemberg, S.9. Download unter: http://
www.gesundheitsamt-bw.de/oegd/Fachservice/
Publikationen/fachpublikationen/uebersicht_
fachpublikationen/Seiten/lga-fachpublikation.
aspx?itemId=95&itemList=d568bc20-905c-4395-
87f6-7d23fe3f4ff9 (Zugriff am 12.03.2014)

Robert Bosch Stiftung (Hrsg.) (2001): Qualitätsprofile 
in Arbeitsfeldern der Pädagogik der Kindheit.
Ausbildungswege im Überblick. Stuttgart

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz (Hrsg.) (2009): Erzieherinnen-
gesundheit – Handbuch für Kita-Träger und Kita-
Leitungen. Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie 
Gesundheitsförderung von Erzieherinnen und 
Erziehern in Kindertageseinrichtungen (2.Auflage). 
Dresden

Schad, M. (2003): Erziehung (k)ein Kinderspiel. 
Gefährdungen und Belastungen des pädagogischen 
Personals in Kindertageseinrichtungen. Schriften-
reihe der Unfallkasse Hessen, Band 7. Wiesbaden



PRIMA-KITA Leitfaden 146

Stadler, Beitner (2010): Bericht zur „Schwerpunktaktion 
der Gewerbeaufsicht in Bayern . Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in vorschulischen Einrichtungen. 
Download unter: http://www.stmas.bayern.de/
imperia/md/content/stmas/stmas_internet/
arbeitsschutz/schwerpunktaktion_kita.pdf (Zugriff 
am 08.03.2014)

Unfallkasse Hessen: „Arbeitsbedingte Belastungen von 
ErzieherInnen“ (Internetseite). URL: http://www.ukh.
de/praevention/kindertagesstaetten/fachthemen/
arbeitsbedingte-belastungen-von-erzieherinnen 
(Zugriff am 11.05.2014)

Viernickel, S.; Voss, A. (2013): STEGE – Strukturqualität 
und Erzieher_innengesundheit in Kindertages-
einrichtungen (Wissenschaftlicher Abschluss-bericht). 
Düsseldorf 

Viernickel, S.; Voss, A.; Mauz, E.; Schumann, M. (2014): 
Gesundheit am Arbeitsplatz Kita, Unfallkasse NRW 
(Hrsg.). Düsseldorf

Weigert, Johann (2005): Hygienemanagement und 
Infektionsprophylaxe. Ein praktischer Leitfaden 
für teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen. 
Hannover

Internetlinks 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) 

http://www.infektionsschutz.de/wissenswertes/ueber-
tragungswege/

http://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/haen-
dehygiene/

Gesundheitsthemen für Erzieher/-innen

http://www.kindergesundheit-info.de/themen/kran-
kes-kind/infektionskrankheiten/ 

Portal der EKD 
(sehr informative Seite, mit umfangreichen Tipps und 
Informationen zu Krankheiten in der Kita) 
http://www.arbeitssicherheit-elkb.de/node/266 

Portal: Hygiene-Tipps für Kids 
http://www.ihph.de/hygiene-kids/cmsmadesimple/
cmsmadesimple/index.php?page=haendedesinfekti-
onsmittel-fuer-kinder 

Portal Unfallkasse NRW
http://www.sichere-kita.de/wickelraum/_docs/wickel-
raum.pdf 

Standardsituation Wickeln
http://www.fruehe-chancen.de/schwerpunkt_kitas/
dok/print/640.php

Zu Erziehungsfragen, Ordnung und Sauberkeit 

http://www.familienhandbuch.de/erziehungsfragen/ord-
nung-und-sauberkeit/die-entwicklungswege-der-
sauberkeitserziehung-ein-ganzheitlicher-ratgeber

Zu Läusebefall, Noroviren und Zecken

Läuse
http://www.hamburg.de/bgv/broschueren-hu/110296/
kopflaeuse.html

Noroviren RKI
http://www.sichere-kita.de/_docs/pdf/RKI_Ratgeber_
Infektion.pdf

http://www.der-paritaetische.de/uploads/tx_pdforder/
broschuere_arbeitsschutz_komplett_web.pdf

Zecken
http://www.pro-kita.com/recht/kita-gesundheit-und-hy-
giene-richtig-anwenden/krankheiten-durch-zecken-
bisse/





Institutionelle Partner und Partnerinnen

Arbeitnehmerkammer Bremen
Barmer GEK, Bremen
BGW – Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
DEVA – Interkulturelle Kompetenz in der Kinder und
Jugendhilfe, Bremen
Der Senator für Gesundheit, Referat 46: Arbeitsschutz
Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, 
Abteilung Junge Menschen und Familie
Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen,
Abteilung Arbeit, Referat 22: Stärkung der Human-
ressourcen im Rahmen der EU-Strategie des Landes 
Bremen, Senatsinitiativen und Landesprogramme.
Regionale Bündnisse für Ausbildung, Qualifizierung 
und Arbeit, Europäische Angelegenheiten der 
Arbeitsmarktpolitik
GEW – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
Bremen
Gewerbeaufsicht des Landes Bremen
Magistrat Bremerhaven, Amt für Jugend,
Familie und Frauen, Abteilung Kinderförderung
Paritätische Gesellschaft für Soziale Dienste, Bremen
Transkulturelle Begegnungen im Gesundheits- und
Sozialbereich, Bremen
Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen, Prävention
Universität Bremen, Fachbereich 12: Erziehungs- und
Bildungswissenschaften, Arbeitsgebiet
Elementar- und Grundschulpädagogik
Verbund Bremer Kindergruppen zusammen groß
werden e.V.
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft,
Bezirk Bremen – Nordniedersachsen
ZGF – Bremische Zentralstelle für die
Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Träger der beteiligten Einrichtungen

Bremer Landesverband
Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder
Christliche-Eltern-Initiative e.V., Bremen
Christliche Kitas e.V., Bremen
Diakonische Kindertageseinrichtungen in Bremen 
gGmbH
DRK Kreisverband Bremen e.V.
frauenbetriebe quirl e.V., Bremen
Initiative Jugendhilfe Bremerhaven e.V.
Katholischer Gemeindeverband in Bremen
Katholische Kirchengemeinde Hl. Herz Jesu,
Bremerhaven-Lehe
Kindertagesstätte Technologiepark e.V., Bremen
KiTa Bremen
Magistrat der Stadt Bremerhaven

Prima-Kita ist ein Projekt der Bremer Landesinitiative Arbeits- und Gesundheitsschutz und wird über
das EU-Programm EFRE gefördert. Auf der Grundlage der Arbeitsschutzziele der Gemeinsa-

men Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) werden Kindertageseinrichtungen bei der Umsetzung 
eines präventiven und mitarbeiterorientierten Arbeits- und Gesundheitsschutzes unterstützt. Prima-Kita 
kooperiert mit Kindertageseinrichtungen und deren Trägern, mit Institutionen und Interessensverbän-
den, die im Arbeits- und Gesundheitsschutz aktiv sind, sowie mit senatorischen und universitären Aus-
bildungsstellen.


